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iormort. 

2)ie fperait§gabe biefer ©dfrift ift burd) $errn ßaub* 

vielter ß. ^ r e g 15 e r iu $ei(fcronn beforgt Vuorben. ®ie= 

fer tbeologifd) fovfdjenbe Qurift Ijat bjiefür Aitfprudj an un¬ 

fern aufrichtigen 2)anf. 3)emt bie nor^üglicheit ©igenfdjafteit 

jSörucr’fdfjer Arbeit oerleugnen fid) and) f)ier in feiner Seife; 

vielmehr erneuert [ich nufere banfbare §od)fd)ä^nng für beit 

entfdjlafenen greitnb, ber in fo furzen Sauren fo tiefgrünbig 

unb fo meifterljaft gearbeitet f)at. 

Sir empfangen in biefeit Sölätteru eine Söortefuug über 

biblifebe Anthropologie, bie Söruer in beit Qahreit 1868, 

1870, 1872 unb 1874 an bev Uitiuerfitat giividh gehalten 

hat. ©ie ift e§ reidjlid) inert, einem größeren Greife 51t- 

gäitglidj 511 luerbeit. (£§ läßt fid) 5mar fragen, ob bei Sör- 

•ner§ befannter luefeutlicher Uebereinftimmung mit 3. X. e d 

für beit norlicgenben ©egenftanb etma£ biivfe ermartet mer- 

ben, h?a$ geiuigntb felbftäubige $3ebeutuitg t)abe neben 33ect,(5 



IV 2>ormort. 

„Umvifj ber biblifdjen Seelenlehre" (britte Aufl. (Stuttgart 

1871). SDtefe grage barf ^ltDerfid^tftc^ bejaht tüerbert. 23ecf3 

„$erfuch" befjatt feinen originalen 28ert, giebt mannigfach 

mehr, betjanbelt getüiffe Seiten eiugebenber, — 2llle£ aber 

in feiner äöeife itnb Sprache, bie in beit früheren miffeit- 

fdfjaftlidjen Schriften für 23iele, metclje ihn nicht perföntid) 

gelaunt mtb gehört hoben, 51t „fdjmer" erfcheint, lueil bie 

gütle nnb ßraft unb Siefe neuer Anfchaitngen mit beut Au§- 

britcb ringt unb an ba§ SSerftönbni§ mancher Ungeübten [ich 

nicht hinre^enb Vermittelt. SSörnerS Schrift fömten mir 

mit loeit mehr Hoffnung auf SßerftärtbniS nnb grud)t 

einem Stubiereitbert übergeben, menn berfelbe überhaupt nach 

echt biblifdjer ©rfenntniä Verlangt, llnb fchott be^halb füllt 

fie eine oft empfunbene Süde. 

Aber man tuirb barin burdjgehenb§ auch noch mehr 

finben: einerfeit§ felbftänbige gortentmicflung, Ausbau ber 

Sehre, — anberfeitS aber mehr al§> bei 23ed AuSeirtanberfefc* 

nng mit ber toiffenfchaftlichen Auffaffmtg ber geitgenoffeu 

(toenn auch ohne jebe gewöhnliche Art von ^olentif). $et 

23ed finb bie £)inge oft mehr gefegt unb bezeugt, bei 2öör- 

ner noch mehr logifd) Vermittelt, ©tnjelne Abfchuitte finb 

überrafchenb fein angeführt, gerabe bei fchvüerigeu gragert, 

nnb geben neues Sicht, ©vuttblegenb Wichtig ift bie (Srmei- 

ternng unb Erhebung ber bibtifdjeu ^fodjologie jur Anthro¬ 

pologie, nnb bemgemäjjj bie ftärfere Jöerfidfidjtiguug ber 

menfdjtidjen Seibtidjfeit; hierin burfte noch weiter gegan¬ 

gen fein. 

billig ift eS §n bebeitfeu, bah ber SSerfaffer nicht au 



SBormort. Y 

$eröffentlicl)img gebaut t)at. — Um bie ©cfjrift aitcl) sJtidjt* 

Geologen brauchbarer §u machen, ift allen Wörtern an§ 

ben ©rmtbjpracbeu bie Deutle SBebeutitng betgegeben, unb 

mit ^tücfftcljt auf fte ftnb bie fjebräifc^en SBörter mit la* 

teiuifdjen Settern gebrndt. 

SCRöge nun ait§ btefer Arbeit ba unb bovt ebfe gruc^t 

ertt>ad)fen. 

ßdftl, 9. 3uli 1887. 
8DtO|* itotulfr* 





dinlcitung. 

§ 1. ßfkutmtg 5er bibltfdjcn 3Uitl)roplogte. 

X)te Erwartungen t>on einer biblifdjeit Anthropologie 

Serben fiel) üevfdjiebeit geftalteu je nach beit Aufidfjten über 

bie Sdjrift felber. 3n3bejonbere fragt e§ fidj nad) bei* üb- 

lieben Einteilung ber ^beologie: ©e^ört bie biblifche An¬ 

thropologie gur biftorifdjen ober gur ftyftematifdfjen Xbeologie? 

1) ^iele werben fte gur l)iftorifd)en Xbeologie 

rechnen itnb bamit etwa folgeitbe Meinung über fie Oerbittben: 

Senn man bie Ansprüche ber Schrift über ba§ Sefen be§ 

SDlenfdbeit famntle, jolle fjtebitrcb) nur erhoben Werben, welche 

Uwrftelhtngen bie alten Hebräer, namentlich bie SSerfaffer ber 

bibtifchen Bücher, über jenen ©egenftanb fich gemacht h^en. 

3war foüe nicht uerfannt werben, Weid) h°^e 33ebeutung 

ber ©chrift für bie Entwicklung ber echten Religion gufomme, ja 

man Wolle eine göttliche Offenbarung nid)t leugnen, nur folge 

barau§ nicht, bafj iit ber «Schrift göttliche ßehrauffd)lüffe 

über ba§ Sefeit be£ Sftenfchen gu fuchen feien. So mertwürbig 

bie antfjropobogifchen Aufhaltungen ber biblifdjen Schriftfteüer 

fein mögen, fie feien bod) nur ein ntenfdjlich gefd)id)tliche£ 

Ergeugniä unb feine§weg§ ntajjgebenb für unfere begriffe ber 

menfdjtichen Statur. Erft in ber fpftematifdjen X()eo(ogie gelte 

e§, nach beftem Siffen, nach beit ficherften Ergebniffen 

menfdjlidjer gorfdjung, freilich auch im Sichte be£ ©lauben$ 

bargulegeit, was e§ eigentlich um beit SAenfdjeit fei. 

2) 3m ©egeufatj 51t biefer einfeitig gefdjichtlidjeu 23e= 

trad)tung§weife liegt uns ob, ba£ richtige Verhalten ju r 

Söörner, Slnt^vopologie. 1 



2 Einleitung. 

Scprift angiibafjueit. E<3 ift nentließ ba§ geringfte, ma§ 

mir für jebe gefdf)icr)tlicf) auf getretene Auficpt, fo auep für bte 

biblifcpe Anthropologie, oerlangen müffeit, baß biefelbe niept 

bloß in ihrer urhtnblicpen (Gegebenheit forgfältig optte Ab* 

nnb Sutpun erfaßt, fonbent sitgleicp auch bttpin geprüft merbe, 

ob fie nicht ettua in mirflicpe ErtenntntS ipre§ (Gegeitftanb§ 

mt«3 einführe. Auch liier nach feiner fonftigen Seitfmeife nicht 

geneigt märe, ber biblifcpett Anthropologie als bibtifd^er 

einen befonberen Aßert bestiegen, ber nehme fich boch ein' 

mal bie Sftüpe ber Unterfucpung, ob nicht baS, ma§ bie Schrift 

über beit SQcenfcfjen fagt, einftimntig fei, meint auch n^t 

mit jeber Qeit^ nnb Scpub-Aitficpt, fo boch mit beit Xpatfacpeit 

ber üföirflicpfeit, be§ unertünftelten nteitfcplicpen 33emußtfeiit§ 

nnb beS unleugbaren meitfc^tichen SAiturbeftaitbeS, ob alfo itic£)t 

gerabe bie biblifcpe Anthropologie au biefer ASirflicpfeit fiep 

bemäpre, ja fie ltocp tiefer ititb reieper auffcpließe. Aßer biefeit 

ABeg iticpt gepen utag, bringt nur fiep felber um beit AßaprpeitS* 

gemimt, beit bie Schrift auch m iptev ßepte Dom Sftenftpen bar* 

bietet. 3mar tofrb W felbft im Verlauf bloßer gefcpicptlicper 
gorfepungen bie Auffaffung ber biblifcpeit Anthropologie me* 

nigfteitS in ipreit einzelnen ©eftalten 5. $3. ber paitliitifcpeit 

Antpropologie als notmenbig aufbräitgeit, allein mit allem 

Scparffiitit bleibt bie Uitterfucpung mefeittlicp uitfrucptbar, 

meint auep pie lin‘) ^a ^ 9iicptige getroffen mirb, fo gern iß 
gar niept baran gebaept nnb baraitf gefepen mirb, baß für bie 

ErfeitittuiS ber Sacpe felber b. p. be$ menfcplid^eit AßefeitS, 

für bie Selbfterf enntnis etmaS peraitStomme. AßaS ift 

es auep für ein ungereimtes Vorurteil, baß mir in biefer 

^mtfiept au§ ber Scprift nicptS gu lernen pabeu füllen, meint 

boep ipre Bebentung für bie Religion uitb ipre ttape ^Se^iep* 

ung §itr Offenbarung (GotteS jugeftanben mirb! Qft bie 

Religion ba§ £)öcpfte int SOccitfcpen, baS jeboep nur im be* 

ftänbigeit Kampfe mit einem anbern Triebe fiep Oermirflicpt, 



§ 1. Q3ebeutuug t>er biblifdfjen Anthropologie. 3 

tute fömtte jentanb fie in ihrer 2ßö^vt)eit erfaffen, ohne bafc 
ihm zugleich bie ErfenntniS ber utenfdjlichen üftatur nach ihren 
t»er}d)tebeiten ©eiten aitfgienge? Unb ebeitfo nnbentbar ift 
ot)ne biefe Erfemttnis ein richtiges mtb OottftänbigeS 23ilb 
uun ber göttlichen ©elbftoffenbarung unb ihrem Ser! auf 
Erben, ba hoch jene mit ben 9ftenfchen, ja burdh beit StRen* 
fcf)en in ihrem irbifdhen Auftreten fich Vermittelt unb biefeS 
auf bie Erhebung ber SCRenfchheit au£ ihrem fitttichen 33er* 
berbenS§uftaub, auf ihre fittliche Erneuerung unb 33ollenbung 
abgmeeft. 

ÜRach beut altem ift nicht nur bie Aufforberuitg ge* 
rechtfertigt, in ber ©chrift mahrhaftige ErfenntniS be§ utenfeh' 
tidjen SefenS gu fliehen, fonbern eSJtellt fich auch fnr j^ben, 
ber eine chriftlidje Anficht Dom Snhalte ber ©chrift mit* 
bringt unb ba mit Ernft macht, bie Ermartuug feft, fotche 
ErfenutniS tuerbe in ber-©chrift gu finbett fein. 

3) Sßiet beftimmter unb h^t)ev nodh geftattet fich bie 
Söebeutung ber biblifchen Anthropologie vom ©tanb^ 

fünfte beS entliehenen SöibelgtaubenS. 3^av ift h^r 
nidht ber Drt, ba£ fRecht biefeS ©tanbpunfteS miffenfchaftlich 
na^umeifen*); inbeS motten mir einen 23orblict uit£ uidj)t 
Uerfageit, moburch nufere SBiffenfd^aft er ft ihre Volte SÖeleud)* 
tung erhält. 

3ft bie ©chrift baS Sort (SotteS, baS urfunblidje 
©etbftgeugniS ber göttlichen Offenbarung, fo rebet in ihr 
ber (Seift, meldjer bie liefen ber (Sottheit fogar burchforfdjt 
(1 $or. 2, 10), mieoietmehr bie liefen ber Statur, ber 
menfchtichen SRatur L 2Benit fetbft über bie teuere ber ;2Ren* 
fchengeift vielfach irregeht, fo ^eugt hingegen in ber ©d)rift ber 
(Seift (Sottet als (Seift ber Erleuchtung mie ber Heiligung, ber 
bie äRacljt be§3rrtum$ überminbet unb mit ben (Seheimniffen 
ber ©chöpfung anhebt, um gn benen ber Erlöfung unb Sollen* 

*) ^ßevgf. 53ecf, (Einleitung in bic djvifttidje 2ef;vmffeufd)aft II § 82—101. 

1* 



4 ©inleitititg. 

bitng mtö Weiter gn fiteren. 2Bot)t büvfen wir nicfjt erwar¬ 

ten, bafs itit3 in ber ©eljrift ein eigentliche^ Sefyrtntcf) ber 

Anthropologie gegeben fei; fie J*ift ba§ ebenfomenig für biefe 

wie für eine attbere ^ffenfdjaft, and) bie c^riftfidje ©(ait- 

ben§- nnb ©ittenlehre. ©£ liegt einmal fcljoit in ber gangen 

Art be§ biblifcfjen ©eifte§gengniffe§, baff bie fchulmüffige 

gönn eine§ ßel)rbuclj§ ihm fremb fein 11111(3. Aa£ biefem 

©eficht^pnnfte angefel;en entfpridjt bie 23ibel weit inefjr ber 

Aatnr felber, als bem ntenfd)lichen Riffen nnb Sehren öon 

ber Sftatnv. ©urch le^tereS erft wirb ber freie bunt gemifdfte 

Sftatnrbeftanb, worin jebeS ©iitg als in einem wohlgefügten 

(Sangen feine gute ©teüe (jat, ginn 33el)itfe be§ UeberblicfS 

nnb ©itrd)blicfS mit ©onbermtg nnb SftenOerlnüpfttitg be§ 

(Singeinen in beftiininte gäd)er gcorbnet, nnb wie bie Üftatitrmif- 

fenfc^aft gnr Aatitr, fo oerhält fidj mtS bie ©d)riftmiffenfchaft 

gnr ©clfrift. SQZait fann nicht fagen, nnr ber SO^enfcf) mache 

ein ©tjftem, fonbern eS ift ein ©tjftem gegeben, ohne baff 

bem Sttenfdjeit bie Arbeit erwart mürbe, mobitrdj e§ als 

menfct)licf)e§ 2ßiffenSft)ftetn erhoben nnb erbaut wirb, ©ent 

twrljaitbenen Sebeit Sgaitgeit in feiner unmittelbaren natün 

liefert ©elbftbarftellnng fall baS bttrdj meitfchlidjeS ©eitlen 

nnb gorfdjen Oevmittelte fnnftmäffige Lehrgänge entfpredjeit 

unb gerecht werben, ©obaitit aber ift eS mit ber biblifdjeit 

5lntf)vopologie wie mit allem, waS bie ©djvift über beit ficht* 

baren Seltbeftanb auSfagt: l)ier, Wo unS gitgleid) bie Quelle 

ber allgemeinen ©rfatjrnng fließt, überlebt fie itnS and} in 

23egttg auf ben gnljalt ber (SrfemttniS niefjt ber weiteren 

Arbeit beS gorfdjenS, wir bleiben g. 23. für bie Oollftänbige 

(SrfenntniS ber ntenfdjlichen ßetblitfjleit, iljreS 23aneS nnb 

£ebenSbetriebeS auf bie natürliche menfdjlidje (Srfatjrmtg an- 

gemiefeit. SitbeS aitdj gur ©rforfdjnng foldjer ©ebiete giebt 

bie ©djvift WenigftenS leitenbe © r nnb gebaute it, wie 

fie beut Sftenfcljen bei feiner 23liitb(jeit für baS Ile ber finit- 
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liebe in ber ©innenmelt t)oc^nötig finb. Unb t)ätt man feft, 
ba(3 bie ©chrift ba§ üoUgenügenbe 3eu9n^ ber fieifömahr* 
beit ift, folgt nicht barau§ notmenbig, e§ nüiffe in i^r auch 
eine Sehre Dom Sftenfdjen, beffen §eit e-3 gilt, gegeben fein, 

tote fie eben im gufammenhange biefeä 3eH9niffe^ ltn‘? nach 
feinem befonberen 3^$ erforbertief) ift? 8a, merbeit mir 
nic^t bei jebent SBerfudj, bie bibtifche Sehre Dom menfc^tic^en 
©ünbenöerberben itnb göttlichen @nabenf)eit bavgitftellen, ge= 
rabe auf bie bibtifdje Sehre üom menfd)tichen SBefen nn§ tyn* 

gemiefett finben at§ auf bie einzig angemeffene, meit oon bem- 
felben ©eifteSjengniS bargebotene Untertage, moranf mir bie- 
feit nuferen Sehrban 51t grünbett haben? $ft mt§ in ber 
©chrift bie 2Bei§heit jnr ©eligfeit gegeben, §at bie muffen* 
fchafttiche ©efamtbarftettung berfelben, bie chrifttiche Sef)rmif- 
fenfeftaft ober ft)ftematifd^e Rheologie einfach au§ ber (Schrift 
51t fdjöpfen, fo tritt aud) bie Xubtifcf)e Stntb)ro^oIogie abS bie 
gufammenfaffnng beffen, ma§ bie ©djrift in ber Xftannig- 
faltigfeit ihrer 3eugniffe über ba§ menfcfjtiche Sßefeit au^fagt, 
in ben ®rei§ ber fhftematifchen ^heotogie al§> unent¬ 
behrliche gitf^miffenfehaft ber cf)rifttic^en ®tanben3- itnb ©it* 
tentehre. 

2)ie$Sebeutung berbibtifchert 21 nttjr0p010gie' 
ift hmnoch bie, ba^ in ihr bie maprhaftige Gürtennt* 
ni£ be§ Xtfenfcpen gegeben ift, mie fie ber Güprift 
b r a it cf) t 1 u r § e i t 3 e r f e n n t n i §. 

§ 2. Ütöglichkeit unb Wirklichkeit ber biblifdjen 
Anthropologie. 

©§ toirb behauptet, eine folcfte äöiffenfdjaft fei niept 
nt ö g l i cp. ©epen mir 

1) auf bie © r itn b e für biefe behauptete Unmögticpfeit! 
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a) ©agt man, mir fjaben Doit ber ©cffrift feine 2?a= 
turerfenntniS 51t ermatten, meit folcße uicfjt in ißr gegeben 
merben muffte, fo ftef)t fjier ©rmartitng gegen ©rmartmtg. 
91ad) bem 5fu3gefüf)rtcn bfeibeit mir barauf, meint ttnS bie 
©d)rift gur ©rfenntniS ber Sßaßrfjeit führen foffe, jo ntüjfe 
fte aucf) Sftaturerfenntnis barbieten, merben jebucfj, ftatt 51t 
ftreiten, ma$ ©ott mtS in i()r f»abe geben muffen, beffcr 
uns beeifen, nadjgufeßen, ma§ er uit§ gegeben f)abe. 

b) ©erabe im ^iitbficf anf beit bibfijclfen X^atbe= 
ftanb mirb nun aber behauptet, bie ©cfjriftfteffeit, anS beiten 
bie bibfifdje 9fittf)vopofogie jicb erbaue, feßreit itidft, maS bie 
Sftatur beS SDienfdjen fei, junbern jie jagen nur fein 5$er= 
fniftniS ober 53erf)afteit 51t ©ott aus. ©3 ift jebudb) fcfjon 
im affgemelneit uninögfidfj, ba3 SBerfyäftniS ober 53erf)aftert 
eines SßefenS §iint anbent bargufegeit, uf;ite baß feilte Sftgtur 
an ttnb für fiel) 511111 5fu3brucf gebracht mürbe. S)aS SBefeit 
bfeibt in feiner ©rfcßeiitung niefjt Uerburgen, foitbern erfdfjciitt 
eben barin, ttnb ber 53eftimmtf)eit feiner ©rfdjeiitmtg fiegt 
eben bie 53eftimmtf)eit be§ SBefeitS 51t ©rmtbe, fie mirb iit 
if)r offenbar. 5$ergfeid)en mir fobanit and; nur bie ©teilen 
1 9ftoj. 2, 7. 6, 3., fo geigt ttnS bie erftere, maS ber 93?enfcfj 
ift afS ©otteS SBerf, erfc^fiegt feinen gefamten üftaturbe* 
ftanb, itnb bie festere rebet Uuitt menfcljficfjen 53erf)afteit in 
ber 2lrt, baß ifjttt bie meitfcf)ficfje $ftatnrbefd)aff eitßeit 
gu ©rmtbe gefegt mirb. 5fber fefbft eine nur OorattSge^ 
fefcte 21 ltficf)t über bie menfcljficfm Statur g. 53. über bie 
53ebeittmtg beS ipevgenS (ugf. 1 SQtuf. 6, 5.) biirften mir 
nief)t gfeicfjgiftig gur ©eite fiegeit faffeit, ba fie einmaf 0011 ber 
©cfjrift uoranSgefe|t afju geteift ja iit i^ren^ufammenfjang ber 
^Begriffe anfgenummen mirb. £)er Uitterfcßieb übrigens gmijcfjeit 
bem in ber ©ctmift nur SBorauSgefefeten itnb bem in ipr ei= 
genS ©efeßrteit ift feßon bei jRooS,*) ©ritnbgüge ber ©eefem 

*) SBöniev, baö $Ber§üItni$ be$ ©eitles? $imi ©ebne ©otteö ©. G [. 
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Ief)re ©. 3 f. erfannt ltnb jitrecht gebest worben. 2Bill 

man nun baS, WaS über baS Sßefen beS ^erjeitS aitS ©cprift- 

movten Don ber ipergenSthätigfeit ^erborge^t, nur als bib= 

lifdje Ermtbcmfchauttug, nicht als Sehre ber ©djrift oont bergen 

bezeichnen, fo ift tjiemit gar uicljtS entfdjieben Weber gegen 

bie Diichtigfeit unb 2Bicf)tig!eit jener ©runbaitjc^auung noch 

gegen bie Sftöglichfeit einer biblifchett Anthropologie, bie ja 

eben auch auf biefenx Sßege fiel) erbauen täjst. 

c) ES wirb auch eingeWeitbet Werben, bah bie boit 

Oerfchiebettett üBerfoffern unb auS öerfchiebeneu feiten ftam- 

nienben Büdjer ber SSibel ttidjt gur Errichtung eines einheit* 

liehen SehrbauS berweubet Werben fönnen. Allein ber BU 

befglaube finbet ein bebentfanteS 3eil9n^ f^r ®öttlidjfeit 
ber ©cljrift gerabe in ber wefentlidjen Uebereinftiinmung ber 

üerfd)iebeuen Bücher in ihren Erunbaiifdjauuitgen nub eingel* 

neu Sehrpunften. SDieje Einftimmigfert ift aUerbiugS uteufch= 

lieh babnreh bermittelt, bah bie Berfaffer ber fpätemt ©chrif* 

ten an beit früheren fiel] genährt Imlwit, wiewohl and) fo bie 

treue lautere Auffaffung beS (gegebenen in Berbinbung mit 

freier gortbilbung beSfelbeit merfwürbig erfcheineit muh- 

Unb gerabe in Abficht auf bie Anthropologie leiht fid; bie 

Einheit beS biblifchen Sehrbegriffs aut meitigften Oerfennen. 

Senn ^ßauluS Don bent Söorte aap£ (gleifch) einen fehr mau* 

nigfaltigeu Eebranch madjt, fo fönnen wir 51t beit Oerfd)ieb= 

eiteit AnWenbitugeit biefeS SBorteS auS beit Oerfchiebeneit £ei= 
len ber ©chrift bie eittfprecheuben ©eiteitftiide ober AuS- 

gangSpiutfte anführen. Ebeitfo ift es mit ben Gegriffen 

Eeift, ©eele, §erg. Anbere Begriffe aber, für Welche ber 

©praefje beS alten BitnbeS ber befonbere AuSbrucf fehlt, wie 

bie ber auvsior^at? (Eewiffeit), voa? (Vernunft), orbiten fich 

bodj bent biblifdjen Behrgangeu ein als innerliche gortbe- 

fttmntung beS oort)anbenen Begriffes beS §ergeuS. 2Bir fitt* 

ben unS and) fper nllf &te ernftlidj 31t ntacfjenbe ^robe l)i\u 
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getüiefen, ob nicf)t aitS bei* Schrift mirflich ein ©augeS ber 
ErfenntuiS beS menfchlidjen 2BefenS §u erfennen fei. 

2) £)ie biblifche Anthropologie als 233iffenfcf)aft ift be= 
reitS Oermirflicfyt in namhaften Vorarbeiten. £>ie An¬ 
fänge einer im ftrengen (Sinn biblifd)en SHjeologie finbeit 
mir erft bei S. Albr. Vengel. AitS feiner ©chule flammt 
baS für nufere SBiffenfcljaft bahitbrecheube 3Berl Oon £D7agn. 
tJr. VooS: Fundamenta psychologiae ex sacra scriptura 
collecta 1769 (in beutfcher Ueberfepitng 1857 erfchtenert 
unter beut %itel: ©runbgiige ber Seelenlehre auS he^3ei: 
Schrift). §ier begegnet uns ber überaus trächtige Erunbfap: 
ita accedere ad scripturam ut nullum praestruatuv systema. 
£)ie Schrift füll nicht nur gum nachträglichen ErloeiS herbei* 
gezogen, es foll aitS ihr gefdjöpft merben, -nicht nur als 
geitgin, foitbern als Lehrerin, nicht nur als ^rüffteiu, fon~ 
beim al§ Quelle ber Sahrljeit foU fie behanbelt merben. 
Leiter gelji ber Verfaffet baOott auS, baß Don göttlich be* 
geifteten Schriftftellern fein V3ort gebanlenloS gebraucht, fort- 
beim in ber Sdjrift auf eine ®otteS mürbige SBeife baS Ed 
geittliche ber Sadje treffenb bezeichnet merbe. 3U rühmen 
ift an bem Vuch bie öollftänbige Stofffammluug, ber AuS= 
gang oont Einzelnen ohne übereilte Veftintmung beS ©efamt* 
begriffeS unb bie ÜJJlenge feiner Vemerluugeu, mogegett eS in 
Abficht auf bie begriffliche Verarbeitung unb geftftellung beS 
biblifdjett Sehrgehalts manches ju miinfcheu übrig läfft. 

liefert Vlattgel erfüllt in beutfelben Eeift unb Sinn 
unb bei beit gleichen Vorzügen Ved’S „Umriß- ber biblifdjen 
Seelenlehre" erfdjienen 1843, 1862 unb 1871. Vei aller 
Selbftänbigfeit ift ber Anfchfuß an VooS unOerfennbar unb 
Don Ved felbft auSgefprochett morben. 

darauf ift nun 1855 unb in 2. Ausgabe 1861 baS 
„Spftent ber biblifdjen ^fpchologie" Don g. ©elitzfch ge* 
folgt. QeS Titels uugeadjtet, ber mehr als „Ekunbzüge" unb 
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„Umrißu oerheifjt, ift baS ^3ucf) bem feit BooS gefdjeheiteu 
govtfcljritt gegenüber als ein Bücffchritt ju bezeichnen. ©tatt 
bie fcf)(icf)ten Sege feiner Vorgänger 51t manbeln, fertigt er 
fie mit untterbienter ©c^äljnng als btofje ©tofffammler ab 
mtb [teilt eine 9$ft)cI)oIogte auf, melctje „Don ber ©loigfeit auS= 
geht mtb buvdj bie 3e*t 5llv ^toigfeit zitrücflenlt;" meit ber 
bibtifche Seprftoff gegeben fei, meint er beit Sefjrbait Ooirt itr= 
anfänglichen ©ein auS (jerfteöen 51t fönnett. @r zieht eine 
Stenge non fragen in beit $reiS ber Betrachtung, luelche 
nur ber Beantwortung ber ©ntnbfrage Eintrag tpim, 
mtb fdfjltefjlich uermiffeit mir ein befriebigenbeS ©rgebitiS ge- 
rabe iit bem fünfte, ber unS Oornehntlich anliegt: ber Be^ 
griff beS meitfcf)ticf)en SefeitS, baS Behältnis nun ©eift 
mtb ©eete, non ©eluiffen unb Bernitnft ift meit nicht fo 
Har beftimmt mie bei Beel. 

§ 3. ßeJjanMmtg ber btbltfdjen ^utljroplogic. 

1) Sir reben nun biblifcher Anthropologie, nicht 
btofj non ©eelenlepre, meit bie bibtifctje ©eelentehre in ber 
Ausführung non felbft auch auf beit meitfcfjlichen ßeib führt*) 
unb mir batjer noit ber bibtifchen Freiheit: ©eift, ©eele, 
8 eib auSgeheit unb bem, maS bie ©cfjrift über beit ßeib 
fagt, befoitbere Aufmerffautleit mibnten. 

2) SDelit^fch tr>eid}t noit ber BehaublungSlneife feiner Bor¬ 
gänger ab, ber gefehlt tiefte Seg folt ber allein richtige fein 
unb fo fprid)t er 1) non beit einigen BorauSfepuitgeit beS 
menfehtichett ©eins, 2) non ber ©rfdjaffmtg, 3) nout galt, 
4) 0011t natürlichen Beftanb, 5) non ber Siebergeburt, 
6) 00111 %obe unb SO^ittel^uftanb, 7) noit ber Auferfte^uitg 
unb BoUenbmtg beS ÜD’Jeitfchen. §ier ift eine Utttevfcheibmtg 

*) 23edf, fie^rnjiffenfdjaft § 19. 
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gmifcfjen $ftjd)ologie ttnb £)ogmatif, bie er nicfjt ait§ bent 
5Iuge Verlieren mill, in SSirflidjfeit nicht mehr möglich- Sa 
mie menig ift SDelihfcf) in feiner $Pft)d)ologie beim ^enfcfjen ge* 
blieben, menu er 3. 53. bie Set)re Ooit einer einigen (Sieben* 
t)eit im göttlichen -Sein ^erbeigie^t ltnb bie inenfc^lid^e Dia* 
tur al§ ihr Stbbilb meint begreifen 31t miiffen. £)er §aupt* 
fester biefe§ ©angeS ift aber erft itidjt ber, bafj bie 5(utt)ro- 
potogie eine frembe Aufgabe in Eingriff nimmt, jonbern ber, 
baf} fie ber eigenen Aufgabe nicht gerecht mirb. ©§ gilt, 
biejeuigeit @ruubbeftimnutngen über baS menfcb)tict)e 
Sßefeit 31t gewinnen, tuorauf bie (Glaubens* unb Sittenlehre 
ficfj erbauen läfjt. 2) er Aufbau fetber ift ber cb)viftticf)en 
£ef)rmiffeufdjaft 31t über taffen. 

3) 3)a<§ richtige Verfahren ber biblifcheit Anthropologie 
ift nicht ber 5Beg ber ©efd)id)tfd)reibuug fonbern ber ber 
^aturforjd)ung. 5Bir legen beider nuferer (Einteilung feine 
gefdjidjtlicheu fonbern Dcaturbegriffe 31t ©runbe. 9too§ unb 
53ecf finb norctngegangeu mit Aufteilung ber bret ©runb* 
begriffe: Seele, ©eift, £)ei*3. 5Sir halten biefelbeit feft, gelten 
jeboch au^ bon ber ©efamfljeit be§ menfchlidjeit -Aaturbe* 
beftanbefc, boit 8eib, Seele unb ©eift. ®iefe brei begriffe 
finb im gruubleg eit beit Seil 31t beftimmeu. Ser au§* 
führenbe Seil mirb bie befottbereu geiftigen unb leiblichen 
ßeben§begiehungen ber Seele barlegen, mobei mir 311 beit 
©rmtbbegriffen nodj befonbere Sftittelbegriffe: 53lut unb 
gleijd) auf ber feelifd)-leiblichen, ©emiffett unb Ver¬ 
nunft auf ber feelifdj-geiftigeit Seite ber 3ftenfd)enuatur 
finben. Siefe Ausführung ert)att ihren gufammenfaffeitben 
Abfdjlufj in bent Sammelbegriff be$ menfchlidjen © e r 3eit§, 
als be§ Ddcittelpunfte^ mie für baS feelifchdeiblidje fo für 
baS feelifd)*geifttge ßeben. 



t. f^auptftücf. 

inmlilegung litt liililifdjnt Jlntlpplogif: 
SeeIe, dümß, Eeüt. 

§ 4. Die biblifdje authropologtfdje Brciljcit. 

2Tad) 1 2ftof* 2, 7 bitbete ©ott beit SD'Jeitfcßen aug 

®taub bont ©rbbobeit, bent ©taubgebilbe £)ancf)t ev 0bein beg 

Sebeug ein, mtb ber äftenfcß ttnrb gur lebenbigen ©eele. 

i) Wn& (grbxnjiaufr gElhl^Ef, ift bei 9ttenfcß 

fei ber 1 9Wof. 3, 19. 18, 27. Sef. 64, 8. <ßf. 103, 14. 

146,4. ^)iob 10, 9. 34, 15. 1,21. Sßreb. 3, 19 f.12,7. 1 Äor. 

15,47—49. 1 £im. 2, 13. SDafs aitcf) ber 97aiite Abaut t>oit 

adamah = ©rbe ßerfouime, ift nict)t erliefen, meber alg 

fpracßlidje £ßatfacße, noeß alg ©dßriftanfießt, luetctje iit 1 9J7of. 

2, 7 §u ©ruttbe läge, ogl. §oßel. 5, 10. 5llagl. 4, 7. 

S)ie 33ebeutititg biejeg er ft eit ©ruitbfa^eg ber bib? 

tifeßen Anthropologie: ber SDZeitfdt) ift ©taub — muß 

nun aber fcßriftnmßig abgegreitjt werben. Allerbhtgg faitit 

er nicht betrachtet luerbett alg ©rgebttig ber bloßen finit ließen 

Wahrnehmung, tuelche im Sfteitfdjeit nur bie irbifeßdörper? 

ließe, aug ©rbftoff gebilbete ©eftalt erblidt, ttoeß iticßt über 

bie» Aeußere 511111 Ämtern oorbriugt: eg wirb ttießt nur ber 

fittnlich iiteitfchliche ©praeßgebraueß, loelcßer Dom menfeßließen 

Stbrper, alg Dom £07eitfcßen rebet, in ber ©cßrift aufgeitom? 

men, fonbern ©ott ift eg, ber beit üDceitfdjeit alg ©taub er? 

feitnt ttub benennt. S)ag ©taubgebilbe ift jebeufallg iticßt 
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etmaS bem ntenfdjlidjen Sjßefeit gitfälligeS, als ob biefeS and) 

objne jene§ in [einer gottlidj gemollten itnb beftimmten ©igentüim 

lidjfeit entfielen itnb befielen fönnte. üftidjts nadjträglidj 25eige- 

legteS, [onbevn baS Urfjminglidje ift jenes ©taubgebilbe, itnb 

mit iljm mirb fdjon bev 9)tenfd) felber gebitbet, eS ift bie mefentlidj 

beftimmenbe Unterlage beS gangen 9)£eufdjenbafeiuS §iob 4,19, 

aber aitdj nur bie Unterlage, beim mit feiner Zeitteilung ift 

baS göttlidje SCßerf ber SJlenjdjenerfdjaffung ttodj nidjt abge^ 

fdjloffen. 2Bie bie (Schrift einem falfdjeit ©ßintitaliSntuS 

entgegentritt, monad) ber ©eift für [idj baS urfprünglidje Sßefen 

beS 23?enfd)eu fein fall, ebeitfo tritt fie einem falfdjen SJtateriaU 

iSntuS entgegen, ber ben irbifdjen ©toff gunt gangen menfdjlidjen 

UBefeit madjt itnb alles attbere nur gur unfelbftäitbigen 

fdjeinung beS ©toffeS. SUrgeubS in ber ©djrift tjeißt eS: 

ber -üfteufd) ift (Seift, toie: er ift ©taub; aber audj mo bieS 

gefagt luirb, ift er nidjt [djledjtljin fo begeidjuet, fonberu nur 

abgefeljeit Dort ber göttlichen ©djityfergabe, bie bem ©taub* 

gebitbe verließen morbem ©taub Igeifgt er, memt baS ßer^ 

Dorgefjobeu merbeti fall, maS iljtt non (Sott unterfdjeibet, tief 

unter iljn ftetlt (nicht InaS itjn mit (Sott oerbinbet), maS beit 

%ob, bie 2luflöfung über ihn bringt als ein nadj Sßerluft 

ber anerfdjaffeitcn ©otteSgemeinfdjaft ebenfo naturgemäßes 

mie bei beren 33efi| naturmibrigeS 8oS, maS iljit elenb itnb 

hinfällig madjt, aber fo andj baS göttliche Erbarmen ihm 

giüuenbet. ©o gering er als ©rbenftaub ift im Vergleich 

mit ber nitabfeljbaren SBeite beS leudjtenben Dcadjt^immelS, 

fo groß Ijat iljn bie ©nabe feines ©djößferS gemadjt ^3f. 8, 

4—9. SDaS ©taubgebilbe inirb göttlich begabt mit bem £e~ 

benSobem, ben eS bienaclj nicht auS fidj felber enttoidelt; 

unb im Unterfdjieb Don bem gur ^Belebung iljm Oerlieljeuen 

<Seift erfdjeiut eS als Seib, aa>jxa inqziov. 3af. 2, 26. 

1 Sl’or. 15, 40. 

2) 2£aS ©ott bem aus ©rbenftaub gehüteten ÜDünfdjeit 
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giebt; baS luitb 1 93cof. 2, 7 bezeichnet af§ nischmath chajim 

(8§a:urf| %vbmx&), er giebt ihm Sebeit. SßMe ber 

3)1 eit)cf) bnrcf/£ ©ffeit vom SebeitSbaume 1 931 o). 2, 9. 3, 22 

einiges £ebeit ■ empfangen f)citte, fo evfjcift er urfpritngfid) 

fein Öeben bnrd/S ©titgehen be§ SebenSobemS. SDie 2(u§? 

bvücfe nischmath chajim (§micl) beS SebenS) ltnb näphäsch 

chajah (lebettbige Seele) fittb itad) ihrem SBerhältuiS guitt 

SebeitSbegriff ivofjl gu unterfcheiben: Der febeitbigeit Seefe 

gehört Seben an als il)r iBefife, bagegen ber SebenSobem ge? 

f)ört fefber bem Sebeit an, imb Vermöge feiner ivefentfidjen 

^Beziehung 51t ibm faittt er eS auch anberem vermitteln, 

luährenb eS ,bie (Seele nur für ftd) hat. £)er ©enitiu be? 

Zeichnet eine innigere 3ufantmeitgel)örigfeit afs baS 9(bjeftiu. 

So ift „33tob beS SebeuS" nicf)t nur ein lebeitbigeS Sörob, 

foitbern anef) ein febenbig ntachenbeS, ein SBrob, baS Öeben 

ift ltnb giebt. Sol). 3,35, 48.51.33. 14,6. ©beitfo „baS 

üföort beS SebenS“ ift Sebeit itnb giebt Sebeit. Sof). 6, 68. 

63. 8, 51. 3>er SebenSobemJ^pauch beS ÖebeitS) ift affo baS 

ßebeubigmadjenbe int 9)lenfd)en, bie non ©ott ifjm unge¬ 

teilte SebenSfraft, luoburd) er febeitbige Seele mürbe. 3öaS 

nun f)ier nischmath chajim fjeifjt, luirb aitberluartS genannt 

ruach (ebenfalls = fpaucfj, geiuöfjifficf) mit ©eift überfetzt), 

ruach chajim (©eift beS ßebeitS), nischmath ruach 

chajim (§aud) beS ©eifteS beS Gebens). Sie eittfprecl)enbeit 
grted)ifcf)en 2(uSbriic!e fiitb ttvotj, -vsutxoc, r.vzu\m Car/]c ober 

Ccüotioiouv. 2$gf. 1 3)lof. 6, 17. 7, 15. 22. 1 Saut. 30, 12. 

1 Äön. 17,17. Sef. 42, 5. ©5. 37, 5—10. «ßf. 146, 4. 

§iob 12,10. 33,4. 34, 14 f- Sßreb. 12,7. 2ü©efcf). 17,25. 

Stic. 8, 55. Saf. 2, 26. Off. 11, 11. 1 $or. 15, 45. 

Ser SQlenfcf) luirb fo non ©ott gefd)affen, baß in beit Von 

ber ©rbe geitoiitiiteiteit Seib febenbigntacf)enber ©eift hinein? 

gegeben luirb. Ser bibfifcfjett 2fntl)ropologie ift fontit eilt 

Suafi SinnS luefentficf), beffeit ßöfuttg iticfjt Voreilig auf 



14 I. § 4. £)ie bibltfd) anttjvopologifc^e $Dreif)eit. 

bem rein autbropologifdjen (Gebiete angeftrebt werben barf. 
£)ie» flirrt eben auf jenen falfdjen 9)2ateriali§mu§ ober ©pU 
ritualiSmus?, auf 2(itfidjten, bie beibe mit ber ©djrift, bereit 
leidere 5ugteid) mit ben SHjatfadjen ber Dlatur, bereu erftere 
mit benen be3 ©emnfjtfeinS, in^befoitbere be§ fittlidjen 23e= 
Umfjtjetnö, in SBiberfprud) Oertoideln. £)ie menfcl)ticf)e Sta¬ 
tur in ihrer ©efamtfyeit ift itid)t bie reine ©elbftentfaltung 
meber be£ ©toffe§ noch be§ ©eifte3, fonOent burd) Serbin- 
buitg be§ ©toffe§ unb be§ ©eifte§ 31t ©taube getommeit. 
Sßßir foitnen un£ äöefen benfen, unb bie ©djrift giebt uit§ 
bie Sßirflidjfeit foldjer Sßefeit ftiitb, in melden ber ©eilt 
nidfjt nur bie Snitenfeite ihrer Statur bilbet, fonberu and) 
bereu ^lujjenfeite, bie ßeiblidjfeit unmittelbar geiftlid), au§ 
ber ihnen verliehenen ©eifte^gabe entfaltet ift; aber ber 
SDZenfcf) ift fein fold)e§ ©efc^öpf. Vielmehr fiub in itpn ©e= 
genfä^e oorbanben, bereit urfprüitglicbe ©inbeit nidjt in fei* 
uem eigenen äBefeit, fonberu über bemfelben, im ©eifte ©ot* 
te§, nicht im Sftenfdjengeifte liegt, welche iit ihm fdfjoit at§ 
©egenfäbe auftreten unb fo 3111* Oermittelten ©inbeit, gttr 
©in^it al§ Sßerbunbenbeit 5itfammengeben. ©rft bie Söe* 
tradjtung be£ gan3en ©cböpfung§toerfe§ vermag un3 Har 
31t machen, baf$ biefetbeit urfprünglidj eiitä, eben baber and) 
fcbliefjlidj 31a' ©inbeit au3 ihrer ©efdjiebeitbeit Oerfnüpft Wer* 
ben tonnen, b. b- fte oermag ben Dualismus auf3idöfen; 
für jept haben tvir bie Sßerbinbuttg rein al£ eine tbatfädjlidje 
bingunebmen. ®iefe Qloeibeit bat fjödjft toicbtige folgen. 
9J2it ibr ift namentlich 001t Oornberein bie 9)2öglidjfeit, 
aber auch nur bie 9)?i5glid)feit einer Huflöfung be3 fcf)ö= 
pfungämöfjigen S3erbanbe§ gegeben, Wobei ber ©eift entweicht, 
ber ©taub 3um ©taube gurüdtebrt. 2)er 5)tenfdj ift fo ge* 
fdjaffeit worben, bafj er fterben tonnte aber itidjt niufde. 

3) 3)urdj bie Sßerbinbung bes £eben<cgeifte<o mit bem 
©rbcnftaitb ift ber 2)tenfd) 31a* l^btuifigxu SweIb geloor- 
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ben. 1 9ftof. 2, 7. Sebenbtge ©eete ift ba§ begeiftete ©taitb^ 

gebitbe. ift unter berfetben itidjt etumS Qttitere^ 

im Uitterfdjieb Dem Heilerem, fonbern ber gan§e ütfteufdj 

im gufammeitfdjtiiß Don Seib uitb (Seift gu Derftepen, 1 9)tof. 
1, 20 f. 24. 2, 19., luo „tebenbige (Seele" nicf)t bie $£ier= 

fecte im Unterfdfjieb Dom ßeib, fonbern ba§ $£ier im (Sangen 

at§ befeelteS äöefeit begeidjitet. Allein fcfjoit 1 9J?of. 1, 30 

begegnet nn3 and) ein anberer ©pradjgebraud), t)ier ift bie 

©eete etma§ beut feiere iitnerlidjeg, nnb ebenfo ift e§ beim 

SJceitfdjeit 1 9Tcof. 35, 18. 2 ©am. 1, 9. 1 $öit. 17, 21 f. 

19,4.10. Sou. 4,3.8. §iobl2, 10. «Dlatt^. 6,25. 10,28. 

Suf. 12, 20. St.5©efd). 20, 10. 8m 5£obe finbet itidjt nur 

ein ©terben ber ©eete ftatt, fonbern audj ein %[ it § g e fj e it 

ber ©eete au§ bent Seib. £)ie ©djeibnitg be§ (Seiftet Dom 

Setb ift gugteidj ©djeibnitg ber ©eete Dom Seib. SDie 2tu8* 

britefe (Seift ititb ©eete fiub fjier feine£loeg3 gteid)bebentenb; 

beim näphäsch ift näphäsch chaja (tebenbige ©eete) nnb 

ruach ift mach chajim ((Seift be§ Sebent, ßeben geben- 

ber (Seift, f. o. Qiff. 2) Dgt. 1 907of. 2, 7. 1, 30. mit 6, 17. 

7, 15. Qwav fjeißt chajah aitcf) „Seben" Sef. 57, 10., atteiti 

für näphäsch chajah ift bie Söebeutung C<uvj? minbeftenS 

unermeiStidj ((Stoatb, Setjrbudj ber pebr. ©pradje, 7. 2tu§- 

gäbe § 335. a.) unb gegen fie entfdjeibet bie fdjoit bargefegte 

bibtifetje (Sruttbaufdjaunng Dom SBerfyättniä be3 (Seiftet nnb 

ber ©eete ginn Sebett, Dgt. 1 Stör. 15, 45. dagegen @g. 1, 
20 f. beißt mach hachajah — xo ttvsimjloc rr^ Cw/jc. •£$«§ 

tebenbig iitadjt im ftrengen ©iun, ba§ ift ber (Seift unb 

itidjt bie ©eete, beim biefe ift fetber Dom (Seifte betebt, nnb 

ba§ gortfeben ift an itjre ©egeninart nur infofern gefuüpft, 

at§ bie ©eete ben £ebeit$geift audj für ben Seib in fidj trägt 

nnb mit itjr audj ber (Seift eutmeidjt. 

2ltt3 bent altem ergiebt fidj: 

a) bie ©eete fättt uidjt mit bent (Seift gufautmen, 
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b) fie ift aber and) n i dj t b i e b 1 o {3 e 35 e r b t n b u it g 

vmn ©eift uitb £eib, fonbent 

c) fie ift eilt beut ßeibe $nitevlid)e3, ba» 

b it r dj bie 33 e v b i n b tt tt 13 be§ ©eifte§ mit beut £eib 

a(3 ein britteS ©elbftänbigeä eiitftanbeit ift. 

d) £>ie ©eele v»erl;ält fid) 51111t SPZ e n f d) e n fei bei* 

nad) 5 SOcof. 13, 7. 1 ©am. 18, 1. 3. 20, 17. Dg1. mit 

3 3)tof. 19, 18. — 3 mof. 11,44. mit 35.43. — 5 9ttof. 

4, 9. mit 33. 15. 23. — $af. 1, 21. 5, 20. mit 2, 14. 

4, 12. — Ütflattf). 16, 25. mit 33. 24. — SÜlattl}. 16, 26 mit 

£uf. 9, 23 ff. f0, bctfj fie bie innerhalb be3 ©taubleibe§ be- 

fteljeitbe meitfc^lidje ©elbftljeit be^eidjitet: |b i e <©eele ift 

b e r e it f dj f e 1 b e v. 

Qnbcnt mir beut Hergang be§ ©cBöpfermerfö folgten, 

Baben mir 5 u er ft ba§ 3Bejett be§ sD2eitfcl)en iitS ©taubgebilbe 

fefceit muffen, mit her ©eifte^mitteilung Deränberte jebocB ftcf) 

bev ©cBmevfmnft: ba§ ©taubgebilbe mivb 5uv lebeitbigen 

©eele, bie ©eete mirb if)iit eingefcljaffen, uitb bev Ott eit fd) 

felbev ift nun ©eele. S)ie§ bev 5meite biblijd) 

a n 11; r 0 B 01 o g i f cl) e © r tt it b j a tj. $)ev £eib ift itnb bleibt 

eingefcBloffeit in bie mettfdjlidfje Statur als? Unterlage ber 

meitfdjtidjen ©elbftBeit, biefe aber, mie fie auf jener Unter¬ 

lage eittftanbeit ift, mirb al§ bie ©eele be^eidjuet. 

4) ©0 Babeit mir beim in bev menfcBlidjeit Statur eine 

Freiheit gefuuben, melcBe grnar in ber ©runbftelle 1 SOcof. 

2, 7 nur erft angebeutet mirb, meitertjin aber beftimmt 

■auStvitt 1 %l)eff. 5,23. 1, 27. ©bv. 4, 12. 3a!. 2,26. 

SQ?attB. 10, 28. ©inmal bollftärtbig au§gef!procBen muß bie 

©vciBeit al3 33orau3fetmug bev biblifcben Sct)ve aitcB ba er= 

fdjeineit, mo nur eine .S^eiBeit genannt mivb, meil ©eele uitb 

©eift ebenfo mie Seib uitb ©eift uitb mie Seib uitb ©eete 

uitterfdjiebeit merben. SBenngleidj 1 xljeff. 5, 23. vßfyl 1, 

27 ber ©eift gemeint ift im ©imte be» tteiteit 33mtbe3, fo 
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formte bod) eben biefer ©eift nicfjt ein neuer ©etft Reißen 

©5. 36, 26., wenn ber SCRenfcf) nicßt Dorier fdjon ©eift in 

fict) ßätte, mtb Sud. 19 fpridjt beit feetifd^eit 9tteitfd)eit ben 

©eift nicßt fdfjfedjtßtit ab, fonbent nur im ©egenfaß ber 

geiftfidjen 20Zenfd;en. 
a) S)a§ ©runtrtorliätfni# 

itnfe %t\b ift ßienacf) fo 31t beftimmen: £)er ©eift 
ift 8ebett3grurtb im 9)tenfdfjen, 2eben§>fraft für ©eefe 

unb ßeib, we'fdje jufamtnen bie im ©eift tebenbige 3)ten= 

fdjennatitr au3mad)en. £)ie ©eefe ift nidjt bie ßebettäfraft 

be» SeibeS, fonbent nur bie Trägerin be3 ©eifteä unb 2t- 

bett3 für ben £eib, bie bitrcf) göttliche ©eifteSmitteifung an 

ba§ ©taubgebifbe entftanbene menfdjfidje ©efbftßeit, welche 

ben Seib 3uv $orau3feßmtg ißt;e£ 2öerben§ unb juv ©tätte 

ißrt$ £ebenbigfeitt§ ßat, fo baß and) er gunt febeitbigen 

SKettfcßen fetber gehört Ja be^ießungSWeife ber äffenfcß fetber ift. 

b) 2Sir ßaben fomit eine mirfficße 2)reißeit im 

SKettfcßen anguerfennen, feine bloßen £)enfunterfcßiebe. £)ie 

©eefe ift nicßt etwa ber £eib in feiner ©inßeit gebaut, ber 

ßetb nicßt bie ©eefe in ber Sffannigfaftigfeit ißrer ©efbft* 

barfteüung. ©benfo ift ber ©eift nicf}t bie ©eefe ttacß ißrer 

überfinttficßen Einlage, bie ©eefe nicßt ber ©eift int finnficßen 

SDafein. Unrichtig ift e§ aber aucß, ©eefe unb ©eift af£ 

Oerfcßiebette ^otengeit 51t beftimmen, im bibfifcßctt ©inn ift 

nur ber ©eift ^oteng (oovajjLic). llnftar geftellt ift bie grage, 

ob gwifcßett tßnett ein f ubftantiefler Unterfcßieb fei. ©ub* 

fiattg ift ber ©eift unb bie ©eefe, aber nicßt in bentfefben 

©intt. £5er ©eift fattn ©ubftang Reißen afs ßebenägeßaft, 

bann ift bie ©eefe nicßt ©ubftaitg, fonbent ©ubjeft, Sn- 

ßaberin jette» Snßafts, fie lebt bttrcß ben ©eift unb oon 

bem ©eift. £)ie ©eefe fantt aber ©ubftaitg ßeißen af§ be* 

fonbereS Sßefen, af3 ein ©efbft, itt biefent ©intt ift ber ©eift 

feilte ©ubftang, fonbent gehört nur einer ©ubftang an, item* 
SBömev, 9(ut$rcpofogie. 2 
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lief) ber menfdjlidjen Seele unb bem göttlicßen Selbft. Qn 

gmiefadjer derben mir alfo beit fubftantiellen Ihu 

terfdjieb ämifeßen Seele unb ©eift leugnen, unb nur fo ißn 

jugeben, baß er bie ^orftellung abmeßrt, ber ©eift fei bloße 

©igenfdßaft ber Seele, ba er boeß ißr göttlich oerließeneä 

©igentum, ba§ 23attb gmifeßen ©ott unb ißr ift. 

gür bie mirflidje £)reißeit ber meujcßlidjen üftatur ift 

nun aber bie ©inßcit fcßöpferifd) begrünbet im ©eifte, ber 

(Seele unb £eib Derfniißft unb fie ^ufammen belebt, unb ge= 

fdßößflid) Oertreten in ber Seele a(3 bem menfdjlidßen Selbft, 

beffen 23efiß £eib unb ©eift finb. SDer 9}?enfd) i ft Seele, 

ßat nadß innen ©eift, naeß außen £eib, ift Staub unb ©eift 

nur be^ießung^meife. 

£)iefelbe £) reiß eit mie im $Dünfcßen ift naeß ber 

Scßrift attef) im Stiere oorßanben, and; btefe§ ift bureß 

©eift lebenbige Seele im irbifdjen 8eib. 1 SIRof. 1, 20 f. 

24. 30. 2, 19. 9, 10. 12. 15. 3 Wlo). 11, 10. 46. 1 ÜÄof. 

6, 17. 7, 15. «ßf. 104, 29 f. «ßreb. 3, 19. 21. Dff. 8,19. 

16, 3. ©3 läßt fiel) nießt btblifcß richtig fagett, ba<§ Xier 

ßabe eine Seele aber feinen ©eift, bentt oßne ©eift ßätte e§ 

fein &eben. Ster Unterfcßieb jmifeßen SLRenfdjett unb Stieren 

liegt nießt im allgemeinen üftaturbeftaub, mie ber gmifeßen 

^ffan^en unb Vieren, fonbern berfelbe breißeitlibße Sftaturbe* 

ftanb ift im SCRenfcßen mit anberer, ßößerer 23ejdjaffenl)eit unb 

SluSrüftung gefeßt. £>ie Scßrift faßt jenen Unterfcßieb in 

beit Slu^brud, ber 337enfdß ift im 33i(be ©otteä erfeßaffen 

1 9D7of. 1, 26 f. SE)en Sinn biefe§ 2lu3brud$ aber fönrten 

mir erft im meitereu Verlaufe nuferer ©ntmidlung barlegen. 

d) dRait fönute Oerfucßt fein, bie 2)reißeit im 9)iem 

fdjett mit ber £) reiß eit in ©ott in Begießung 51t jeßen, 

jene al3 2lbbi(b biefer $u faffett. 2lber mie' ftimmte ba^n, 

baß einerfettS ber breißeitlicße Söeftanb bem Stiere mit bem 

SRenfcßen gemeinfam, anbererfeitä ba§ göttlicße ©benbilb er* 
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fterem abgufprecheit ift? £)ie ©ottebenbilblichfeit fann nid^t 
in ber Dreiheit an imb für fid) liegen. £)ie Freiheit in 
©ott ift etwas wefentlid) anbereS als bie im -tfenfchen, bort 
ift perfönlidjer Unterfchieb, liier ©ine fßerfon. Hud) wo 
bie «Schrift, wie 1 $or. 2, 10 f., eine gewiffe Vergleichbar* 
feit ber menfc^lic^eit f aturOerhältniffe mit bem göttlichen 
V>ejenSOerf)ältniS lehrt, fd^ränlt fie biefelbe in fefte ©renjen 
ein. ©ott nnb fein ©eift Oerhalten fiel; §u einanber nicht wie 
beS äftenfehen Seele nnb ©eift, beim Währenb bie «Seele 
burch ben ©eift felber erft lebenbig i ft, nt a d) t ©ott lebenbig 
burch feinen ©eift nnb ift felber lebenbigntachenber ©eift*). 
Ueberhaupt mujg es Oom Stanbpunfte ber nüchternen wiffen* 
fchaftlichen ©laubenSerfenntitiS als ein berührtes Untere 
nehmen erfreuten, Wenn man, ftatt ben biblifdfen begriff 
ber äftenfdjennatur für fiel; §u faffen, Oom Schwereren nnb 
Roheren §um Seichteren nnb fiebrigeren gehen, biefeS auS 
jenem begreifen will! 

§ 5. Bie Jeele. 

©eift, Seele nnb Seib, in ihrem ©rnnboerhältniffe be* 
ftimmt, ftnb nun einzeln 5U betrachten. £)ie Seele ift, als 
wir oom ©ntftehen ber meufdjlicljen fatnr auSgiengen, 5U* 
le^t IjerOorgetreten. §ier, Wo wir bereu Veftet)en OorauSfefeen, 
faffen wir bie Seele guerft inS 2luge, ba Seib nnb ©eift für 
fie finb, alfo in Vegiehung auf fie augefehen Werben müffen. 

1) ®er Wtzxtfrfy h^t 1 Sftof. 12, 5. 
14, 21. 36, 6. 46, 15—27. 2 9fof. 1, 5. 12, 4. 16, 16. 
3 üflof. 2, 1. Ogi. 1, 2. 4, 2. 27. 5, 1—4. 15. 17. 21. 7, 18. 
20,6. 22,6.11. 4 3Hof. 31, 35.40.46. Ogi. 28. 9l.=©efd). 

*) SBörnev, beb ©eifteö 311m @o£m @. 99 ff. nnb 
(SJrunbnjaljvtjeiteit 2. Stnfl. 2C0fdui. IY nnb V. 
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2, 41. 43. 3, 23. 7, 14. 27, 37. Diörn. 13, 1. 1 $et, 
3, 20 ngt. Off. 18, 13 u. a. nt. £)er 9Dien)d) int ©angen 
als begeifteteö ©taubgebilbe, als irbifcf) lebeitbtgeS SBefen 
Ijeigt ©eele; ja „bie ©eele" erjdjeint fogar als ein 20?affen^ 
begriff 1 99iof. 12, 5. 14, 21. ogl. 1, 20. 24., ift foüiet 
als „baS Söefeelte". gttgleid) aber totrb mit ©eele ber 
SD^enfcf) al§ ©ingeüoefeu begeidptet, meSljalb ber DluSbrucf 
bei ßa^lenattgaben uitb in ber ©efeüeSfpradje tjciufig Oor* 
fomrnt. 23alb fteljt er Don ben DJienfdjen allein int ©eigen* 
fa§ ber Stiere, alfo nur Dom Ijöfyerett (Seelenleben, halb and) 
Oon gieren, unb fobamt ift beftimmter Hott näphäsch adam 
(93ienfdjenfeeleit) bie Diebe. ©o gebraucht muß bie 23erbiubitug 
tpuyai dvöpojTTiov (©eelen ber 9)ienfcf)eu) erflärt tnerben mie 
7:voU[ji7.Ta o7i[xovia>v Off. 16, 14., b. 1). als Genitiv appos. 
„©eelen, bie SOcenfcf)en finb" Ogl. Sofy. 2, 21., mie tnir ja 
and) Dom Dßefett beS SOienfdjen, non feiner ©elbftljeit rebeit, 
baS, maS jentanb i ft, als etmaS ißm DlngeßorigeS barftelten. 
Off. 18, 13. (Ogi. 25eugelJS ©uonton) fdjeint biefe Serbin* 
bang nadj a^a.Twv baS Unmitrbige Ijeroorguljebeit, toaS im 
Verlauf beS gangen DJienfcfyen, nidjt feiner biogen öeibeS* 
traft liegt. 2Bie cpuyai (©eelen) fteljt 9L*©efdj. 1, 15. Off. 
3, 4. 11, 13. 6vojj.axa (97anten). £>aS perfönlidje (Singel* 
tnefen ift „©eele" ober „97ame", fofern bie ©eele beffert 
SDafein innerlidj auSmadp, ber Diante eS äußerlid) unter* 
fcßeibet. Ogi. Qofj. 10, 3. Sft aber ©eele ©efamtbegeidj* 
ltung ber menfdjlidjen 97atur unb beS menfdjlidjeu (Singel* 
toefenS in feinem fdjöpfungSntäßigen 23eftanb, fo erllärt fic§ 
fdjon barauS, baß in ber ©djrift gejagt merbett famt, bie 
©eele unterliege bem £ob, mie eS oont DJienfdjett felber 
tjeißt, er fterbe. 1 SDiof. 17, 14. 2 SOiof. 12, 15, 19, 31, 14. 
So). 20, 3. 9. ©g. 18, 4. SDabei mag für jetgt uuentfdjie* 
ben bleiben, ob ©teilen lote 1 93iof. 12, 13. 19, 17—20. 
32, 31. 4 93i. 23, 10. So). 2, 13. f. Üiidjt, 16, 30. auf 
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biefe 33ebeutmtg be§ 2£orte§ Seele gurüdgefüfyrt ober mit 
beiten gufammengenontmen mevben füllen, movin 

2) bie ate ein ©efimfrere# innerhalb ber 
meufdjlic^en $R,atur, al§> Trägerin be<3 ßebeit3 erfdjeiut. 
©eben mir guritd auf bie urfprünglicfye 2Bortbebeutung, fo 
ift näphäsch ber Dbetn, piob 41, 12. Ogi. 2 9Q7of. 23, 12. 
Sef. 3, 20. gunädfjft mirb alfo bie Seele gegenmärtig ge¬ 
badet in ber (Srfdjeinung be§ $tt&mens, bie aUerbingö beut 
tierifdjen uitb menfdblidjen im llnterfdjieb Oout pflanzlichen 
ßebeit gemeinfam ift, bie SBefeeltpeit be§ StoffgebilbeS an¬ 
geigt (ogl. 2l.*©efdj. 5, 5. 10. 12, 23). £)afj jebodj ba§ 
Sßefen ber Seele nidjt in biefer ©rfcljeiitung aitfgeljt, oiel- 
mel)r al£ bereit innerlicher ©ntnb gefegt mirb, Oerftel)t fich 
fdjon nach ftttem bieder über beit Sinn be<3 Sßorteä näphäsch 
©efagten. £)a nun ba§ SeibeMeben an bie Dbemäerfdjeinnng 
b. 1). an bie ©egentoart ber Seele int £eib gefniipft ift, fo mirb 

a) bie Seele Ijäitfig ba genannt, mo e3 fiel) unt ba§ 
$ e i b e § 1 e b e n auf © r b e n fyanbelt. 1 £D7of. 9, 5. 37, 21. 
2 üßof. 4, 19. 21, 23. 30. 3 3ttof. 24, 17 f. 5 $D?of. 19, 
6. 11. 21. 22, 26. 24, 6. fflidjt. 5, 18. 9, 17. 12, 3. 
1 Äön. 2, 23. 3, 11. 19, 2 f. 2 äöu. 7, 7. §ßf. 69, 2. 
3er. 4, 10. piob 27, 8. DJ^atth- 2,20. 6,25. £uf. 12,20. 
Sol). 13, 37 f. ?U$)efd). 15, 26. 20, 24. 27, 10. 22. 
SRöm. 16, 4. p)il. 2, 30. 1 £l)eff. 2, 8. 

3n uielen gälten, mo mir „Sehen" fagen, rebet bie 
Schrift oon „Seele", fefet alfo ftatt be§ 8eibe$leben3 beftimm- 
ter ba§ im Seib Sebettbige, bie Seele al§ bie, bie be£ SeU 
be§ Sebett in fid) trägt unb im Seibe il)r Öeben hat. SJtattf). 
6, 25 merben Seele unb Speife, 9eib unb ^leibung gepaart; 
bie Reibung bient beut Seibe, bie 97al)rung ber Seele, b. 1). 
bie üftatyrung erhält nicht nur ben $8 au be§ Seibeg, erhält and) 
nicht blofj bie Seele bem 2eibe, fonbern bie Seele felber er* 
hält bitrdj fie neue Seben3fräfte, fie mirb genährt, gefräftigt, 
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am ßcben erhalten. (Die gemöhnlicße Auslegung, monadf 
„©eele" I)ter ber ©riutb beS ftnnlidßen SebenS int 9Jceitfcf)en 
fein foll, fällt baburcß, baß batttt DaSfefbe SBort anbermärtS eine 
gan§ anbere 33ebetttnng tjaben müßte mtb 9Q7atd).'16, 24—26. 
10, 28 liiert beit SebenSgrunb im 9J?enfc^ett, fortbern ba£ leben* 
bige ©elbft begegnet, meldfjem ein boßereS mie ein niebrtgereS 
Sebenjfgnfommt. SSoverft aber ift Kar: mie ba§ ßebenbigfeitt beS 
£eibeS üom $nnefeht ber (Seele abt)ängt, fo auch ift bie ©eele in 
ißrer finnlicßen ßebenbigfeit Don ben Quftänben be§ SeibeS be* 
bingt. 2öie fönnte fonft bie leibliche ©ßeife auf bie ©eele bezogen, 
bie töblicße ^ermitnbung be§ SeibeS ein ©erlagen ber ©eele 
genannt merben? Uitb hierauf ergiebt fidj, baß in ben 
©teilen, bie baS ©terben nicf)t attf „eine ©eele" fonbent 
auf „jemanbeS ©eele" begießen, bie natürlichere 2lnffaffung im 
Rechte ift, monad) bie ©eele als ein JöefonbereS im 9)tein 
f(f)en bem Dobe unterliegt, 4 9)iof. 23, 10. fftießt 16, 30. 
1 ßön. 19,4. $on. 4,8 §iob 35,14. «ßf. 33, 19. 56,14. 

66, 9. 78, 50. jUftarf. 3, 4. Sn!. 6, 9., ttnb gtoar ift für 
fie baS ©terben fein bloßes ßurücfgießen ^ Gebens auS 
bem Seibe, fonbent ein SebeitSoerlnft, mie ber SluSbrucf eS 
giebt, namentlich Einbuße berjenigeit SebettSfräfte, tnelc^e ber 
©eele aus ber irbifdjeit SBelt bnreß ißreit ßetb gnftrömen. 

b) Klletit mit bem Verdufte ißreS £ebenS als ir* 
bifeßett SeibeSlebenSiftbaSDafein ber ©eele iti cß t 
attf geh oben, ©ben bie „©eele", bie im ©terben ben Seib 
Oerläßt, 1 Stfof. 35, 18. 1 $ön. 17, 21 f., erfcßeütt ßernaeß 
als Bemoßnerin beS scheol (ber Untermelt) fßf. 16, 10. 
30, 4. 49, 16. 89, 49. 94, 17. bergt. 115,17. ©ie mirb 
int Dobe nicht mie ber £eib anfgetöft nnb oernichtet. Diefe 
gortbaner läßt fieß nidjt begrünbett auS bem allgemeinen 
begriff ber ©eele, benit obmoßt fie feine bloße Sufamnten* 
feßttng Don Seib nnb ©eift, fonbent etmaS für fiel; ift,ret* 
maS bnreß bie SBerbittbnng beS ©eifteS mit bem Seibe ©e* 
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Wordenes, fo folgt heraus itocl) nicljt, baß ißr gürfidjfein 
bie Sluflöfung jenes VerbanbeS überbaute;. eS müßte fonft 
and) bie %ierfeele nach bent £obe fortbefteßen, waS bie 
Schrift nirgenbS auSfpricljt ober anbentet. £)er ©runb ber 
gortbauer wirb aljo oielmeljr in ber anerfc^affeneit 97a* 
tnreigentümlic^feit gerabe ber ntenfc^lid^en Seele liegen. $er= 
.ner ift bie gortbaner biblifch meßt fchlecßthin als gor Heben 
51t beftimmen, Unfterblichfeit ber Sftenfdjenfeele nicßt als ÜJ7a* 
tureigenfeßaft beigulegen. £)enn abgejeßen oont Verluft beS 
irbifeßen SeibeSlebenS toirb uns ißt gortbeftanb in ber Un¬ 
terwelt im allgemeinen nicßt als ein £ebeit fottbern als ein 
^obeSguftanb bargeftellt. $Daß eine 9}7enfcßenfeefe, wenn if)r 
DiefeS £eben entgeht, fief) nicljt leblos finbet, fonberu ein 
anbereS, ewiges £eben in fid) hat, fo im leiblichen Sterben 
beit Xob nicht fießt, fonbern in baS fReidj beS einigen SebenS 
eingeht, baS hat auf ®uutb ihrer höheren 97aturanlage noch 
feine befoubere Vermittlung mtb fittlicße Vebingitng. Soß. 
6, 47—51. 57 f. 8, 51. 12, 25 f. $ie Unfterblicßfeit ift 
für bie üDUmfcßenfeele gefnüpft au bie persönliche ©emein- 
fchaft mit beut, ber allein Unfterblichfeit hat. 1 f£im. 6, 16. 
£nf. 20, 37 f. 

c) ^pienach ift bie 9J7enfcßenfeele fchon im 2)ieSfeitS 
eines inneren höheren SebenSbefi^eS fähig, beffen 
Vegriff in ben Schriften beS alten VnnbeS aUerbingS erft empor* 
fteigt aus ber Verheißung eines göttlich gefegneten ©rbenlebenS. 
Qef. 55,1—3. dßriftuS rebet 9Ü7attß. 10, 28. £nf. 12, 4 f. 
Ogi. äJtorf. 3, 4. ßuf. 6, 9. 12, 12 f. äKattf). 6, 25 and) 
Oon einem Seelenleben, baS bureß menfcßlicße (Gewalt, bnreh 
Aufhebung beS irbifcß leiblichen Seelenlebens nid)t entriffen 
Werben fönne. 3)ie Seelen Wohlfahrt wirb 3 Sol). 2 non ber 
äußeren SSoßlfaßrt unterfchieben unb aller Sßeltgewinn ner- 
mag fie nidjt gu geben ober gu erfefeen Sftattß. 16, 26; fie 
muß gerabe bitrd) Eingabe ber Seele in ihrer fimtlidjen £e* 
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benSbeftimmtfjeit errungen werben DJZattf). 16f 24 f. Snf. 17, 
33. Sol;. 12, 25. ©o ift bie ©eele Trägerin, (Empfängerin 
beS überfinnlidjen tute beS fiitnlicf)en Sebent, 3$of)teS mtb 
2Sel)eS, beS fittlicfjen ©ebeifjenS unb ©djabenS, beS ewigen 
feiles unb ©eridjteS. SCRattf). 10,28. 11,29. Suf. 21,19. 
gtöiu, 2, 9. 2 ßor. 1, 23. 12, 15. ©br. 6, 19. 10, 39. 
13, 17. Qaf. 1, 21. 5, 20. 1 «ßet. 1, 9. 22. 2, 11. 25. 
4, 19. SCBenn nun aber bie ©eele eS ift, worin ber 
9JZenfcf) felber ben %ob überbauert uub iitS Sfteidfj beS 
£obeS gefyt, Ogi. fßreb. 9, 10., wenn baS §eil (Eigelb 
tum beS 9)ienfd;en wirb eben als ©eelenpeil, fo ift 
bieS nur 

d) bie SBeftätignng beS früheren (ErgebniffeS, baf$ bie 
©eele baS meitf djlidje ©elbft im engeren ©inne ift. 
SDarin faitn uns nicf;t irre macl;en, bafj bie biblifdje 2luS= 
brucfsweife and; wieber gtoifdjen ©eele unb Qd; unterfdjeibet 
<Bf. 42, 5. 7. 12. Sit!. 12, 19. Sol). 13, 37 f *) Sföenn 
ber Sftenfd) „id;" jagt, fo be$eidf)uet er bantit fein eigenes 
Söefen, Wie es il;nt felber bewußt ift. (Erfajgt er fid; nmt 
in ber ©efamtl;eit feines 9taturbeftanbeS, alfo mit (Ein* 
fdjlufj beS SeibeS unb ©eifteS, fo ift ber begriff beS 5d;7S 
weiter als ber ber ©eele mtb biefe wirb innerhalb beS Sd)’S 
als ein 23efonbereS, als ein beut Sd; 5lnget)örigeS gebaut, 
twm Sd; unterfdjiebeii, baS ja be^ieljungSWeife nur ©taub* 
gebilbe ift. 9tebet aber ber SO^enfcf) auS ber Slnfdfjauuttg 
feiner ©efamtnatur f)erauS Oon „feiner" ©eele wie twtt 
„feinem" ©eift unb Selb, fo ift baranS nidjt 511 fdtliefjen, 
baff bie ©eele itjut genau ebenfo gegenftänblid) fei wie Seib 

unb ©eift, alfo itidfjt baS Sd; fein tonne. 2)enn baS ift baS 
(Eigentümliche beS ©elbftbewnfjtfeinS, baff eben baS SBiffenbe 
als ein ©eWnffteS, ©egenftänblid;eS gefegt wirb, baS ©e= 

*)Ucber 3ef. 26,9. ©pr. 23,15. «j3veb. 7,25. »gt. Gfwalb, 2c^r* 

Intel; ©. 770. 818 j. SCelifcfd), (Sommeut. 
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nutzte alg ein Oont SSHffeitbeu llnterfd^iebeneS erfcßeint, 
Hagren b eg in bei* £ßat feilt ^XitbereS, fonbevit bag 2£if» 
feitbe felber ift (bavttut fogar bei 2tiiSbrnc£ „mein 3cß"). 
So geHiß ba§ ntenfcßlidje Selbft ©egenftanb beg eigenen 
Sßiffeng, 935oüenS ititb X£)unS Herben farnt, fo geHiß läßt 
ficb bie menfcgließe Seele in biefent SSergältnig gunt sDien» 
fdjen felbft barfteffeit; ititb bie Scßrift rebet f)ier nicßt Horn 
Selbft fonbern tunt bei Seele, mit in beut nteitfcfificken Selbft 
bie eine ober aitbere bei* befonbereit 33eftintmtßeiten ßeruor» 
ptßeben, bie im ^Begriff bei* Seele 5nfautmengefaßt finb. 

Sin nt er!ttng. 3öie ^äitgt mit beut £3igf)erigen bei* 
©ebraitd) beg äöorteg näphäsch (Seele) §itfaninteit, Hefter 
fiel) fiubet 3 mo\. 19, 28. 21, 1. 11. 22,4. 4 9)tof. 5,2. 
6, 6. 11. 9, 6 f. 10. 19, 11. 13. §agg. 2, 13, unb Höbet 
näphäsch einen UDetcfgttättt 51t be^eidpten fdjeiitt? 

3hch* 3 üftof. 19, 28 ogl. 5 90?of. 14, 1. liege fid) 
leidßt erflcireit: „ (Sinfcgnitt ober Diige für eine (entflogene) 
Seele". (Sbenfo famt, Her einen ^eidgnant berührt, „unrein 
oott einer Seele" geigen, Heil bie Seele bag int $eibe £e» 

benbe unb Sterbcnbe ift, bttrdg igr Sterben bie Oeritnreiitig» 
eitbe (Stgenfcßaft beg ÖeibeS bebingt ift. Sdpoierig finb nur 
bie Stellen 3 äßof. 21, 11. 4 2ttof. 6,6. 19, 13. Ogi. 11., 
bie Slugbrücfe: „fontnteit §ur Seele eines Xoten", „berühren 
bie Seele eines £oteit," Horirt Seele gevabegu für beit eitt» 
feeltcn Seidjnant 51t ftegcit fegeint. 'Die eine (Srf lärmt g faßt 
gier Seele int Sinne 001t (SingelHcfen, ^Serfoit; ift aber bie» 
feg SBort, Helcßeg bodj nrf^rxinglicg ein iibifcg=lebeitbigeS, 
ein atgntenbeS (Sin^clHefeit be^eidpiet, bie SBefeeltgeit ein» 
fcgliegt, im Sgracggeb 1 a 11 cg Hirflieg fo Oerblaßt, baß eg aueg 
ben Seidptant be^eicgitet ? 50tan gat baßer beit SluSHeg er» 
griffen, Henit bie Seicße näphäsch geiße. Herbe bie (Sntfee.lt» 
geit niegt als obllige, bie Seele itodj alg gemifferntaßen ge» 
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genUnirtig gebadet; allein bem miberfpreehen bte einfachen 
SdjriftattSfagen, monad) tut Sterben bie Seele entflieht. Beffer 
tüürbe an baS Blut gebadet, allein jene Stellen reben uont na¬ 
türlichen Sab ohne Bluterguß, jo baß bie Berührung ber 
2eid)e nidjt §itgleic§ Berührung beS Blutes b. I). „ber Seele 
beS gleifdjeS" 3 9Aof. 17, 10 ff. heißen famt. Sir müffen 
einen aubern Seg einfdjlageit. Ser fragliche hebräifdje AuS- 
brnd fann nicht blofs „Seele eines Solen" fonbent ebenfo= 

gut audj „Seele eitteS Sterbeitben" he*fleiO mtb Oergleichen 
mir 4 B7of. 6, 9. 11. mit B. 6 f. 3 Bloß 21, 11 itnb 
4 20cof. 19, 14—16 mit B. 11. 13, fo ergiebt fidj, baß 
ber AuSbntcf mirflicfj nur ein feelifd) lebettbigeS (Siitzelmefen 
int Augettblide feine» SaljinfterbenS, nicht bie nach biefeut 
Borgang ^uriicfbleibe.nbe Seiche bezeichnet. 91icl)t bloß für 
bie Beftattung fonbent and; für baS Sterben fcf)on forbert 
bie Sitte baS Bugegenfein ber Angehörigen 1 SDtof. 46, 4. 
50, 1. Sag aber Berunreinigung bnrcf) 9tü()e unb Berüf)* 
rung mie beS Sterbenben, fo beS bereits Beworbenen herbei* 
geführt merbe, baS mirb im @efeß B7ofiS (Ogi. 3 $Ütof. 21) 
überhaupt nicht erft gelehrt fonbent fdjott oorauSgefeßt, unb 
nur bie genaueren Beftimnuingen über biefe llttreiitigfeit unb 
bereu Befeitiguitg folgen in 4 9Jtof. 19. 

3) Sie Seele haben mir bis jeßt femteit gelernt in 
iljrer Stellung zur nienfdjliehen- ©efanitnatur, 
meldjer fie als Srägerin beS ntenfchlichen SebettS unb als 
bie Selbftheit beS ÜDceufd^en beu eigenen kanten oerleiljt. 
Aber an fidj ift bie Seele uod) nicht beftimmt morbett. 
§abett mir bisher gefagt: bie Seele ift baS menfdjlidje Selbft, 

fo breljen mir nun ben Sah um: fra# TUEttfcl|Itd|E SElftß 
SaS ift bantit auSgefagt? 

a) Sd)ott nach 1 B7of. 2, 7 ift baS meitfdjliche Selbft 
Seele, fofern eS bnrd) (Singehen beS SebenSgeiftcS 
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in ba§ ©taubgebilbe eutftaubeu imb jttm 8eben tu 
beut Don ber (Sr b e genommenen 8 ei Be beftinunt ift. 
®afür fprießt aueß, bafs bic attS ber (Srbe gebilbeten Xiere 
1 fDcof. 2f 19 gleichfalls lebenbige ©eeleit ßeißett, Wogegen 
bei ben (Singeln biefe Benennung nicl)t Dorfommt. dgl. tpebr. 
1, 14. mit SuH 24, 39. §iettacß bleibt freilich itocf) ittter- 
Hart, baß (55 o 11 §mar nict)t fiel) ©eele nennt aber boeß Don 
feiner ©eele fprießt, üftattß. 12, 18. §ebr. 10, 38. Leiter 
Reifst natürlich ba§ auf bic derbiinbenbeit mit bem (Srbeit- 
leib angelegte für jetjt in ißr fieß benutzte menfcßlicße ©elbft 
and) rtoeß ba ©eele, mo ber fünftige £rennitug§gitftanb iit’S 
21uge gefaßt mirb $ßf. 94, 17. -©enaueu jeboeß tritt für 
bctSfelbe in feiner Slbgefcßiebeußeit Dom Seibe ber 2lit£bntcf 
TrvEujxa ((55eift) ein ßuf. 24, 37. 39. 1 *)kt. 3, 19f. §ebr. 
12, 23., unb „©eele" fteßt nur ba,mo entmeber (Off. 6,9—11.) 
auf bie ©Reibung Dom Seibe gurücl ober (Off. 20, 4—6) 
gugleicß auf bie fünftige 29ieberDereiniguitg mit ißm ßiitauS* 
gefeßen mivb. Sm 33egriff ber ©ecle liegt bie 3ttfaDtmett- 
geßörigfeit be£ © e 1 bfte§ mit b e r © t au b ß ü 11 c, bie 
itrfprüitglicße ßmeißeit itub nur Dcrmittelte Qnußeit ber menfeß- 
ließen datur. £)a£ eigentümliche SBefen ber ©eele ift ir* 
b i f cß b e ft i m nt t e © e 1 b ft ß e i t. Iber ma§ ift ißre eigen- 
tüntlicße (Srfcßeimtng£fornt unb mie ßiingt biefelbe mit 
ißrettt dkfen ^ufaiitmeit ? 

b) dergleichen mir bie ©eelen b. ß. 937enfcßett unb feiere 
mit ber übrigen trbifeßen ©d)bpfuttg! £)ie ßeutige llitterfcßen 
bttitg be£ „Scbenbigen nnb ßeblofeit" (Drganifdfeit unb 
Hnorgauifcßen) ift in biefem duSbrucfe ber dibel frentb; fie 
fiubet juitäcßft ba§ Sebenbige erft auf ber ©titfe be£ ^ier= 
reicßeS 1 9Q?of. 1, 19 ff. 2, 19 f. <piob 12, 10. $ßf. 145, 
15 f. unb rücfmärtS beßnt fie battit ben SebeitSbegriff ttid)t 
nur attf bie ^flanjcnmelt £)iob 14, 7—9. 1 ^or. 15, 36. 
3ub. 12. , foitbern auf bie gatt^e ©dmpfung auS 9icß. 9, 6. 
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1 Sint. 6, 13. $oh. 1, 3 f. 4, 10—14. SDarutit fel)lt es 
if)r jebod) nidjt cm fdjarfer Sluffaffmtg berjeitigeit DJlerfmale, 
meldje baS Sebeitbige im Sinn beS heutigen Sprachgebrauchs 
Hör beut Seblofett attS^eichnen ((Ernährung, äöadhStmn, gort* 
Pflanzung) fo 1 SDcof. 1, 11—13. Sßf. 104, 13—16.; unb 
mie fdjön ift baS SBachStitm iit beit ©leidptiffen ßprifti aus* 
geführt, gür bic Stiere aber mirb ber ^Irtenoerfchiebenbeit 
unb beut Segen ber gortpflanjung fomie beut DlabntugSbe* 
biirfniS, maS fie mit beit Sßftanjen gemein fabelt, teils bie 
in näphäsch (Seele) mit gefegte gleichmäßige Söemeguitg beS 
5Üt)iueu§ teü§ bic millfürlidje SBemeguug als befou* 
bereS Kennzeichen beigefugt. 1 SDZof. 1, 20 ff. $(.*©efch. 17, 
25. 28. ^Utein biefe letztere (Srfc^einung beruht im Unter* 
fdjieb ooit ber and) bei ©emächfen Oorfontmeuben „ÜMgbe* 
mcguitg" auf (Smpftnbuug unb Söegierbe, unb eben barin 
haben mir bie gruubmefeutlidje ©rfcheiuungSfonu ber Seete. 

aa) DJlit meicljem 9iecf)te mirb cutS ber millf itrlid)eit 
33cmegititg auf baS SDafeitt ber Seele als eines befon* 
bereit SßefettS im Selbe gefdjtoffen? (SS ift eine uralte bibtifcfge 
unb aitfjerbiblifdje ®rmtbaitficht, tuonach eiuerfeitS bet geluiffett 
33emegttugeu gemiffer trbifdjer ©iugetgeftalteu ber Oerborgene 
Hergang ber ßhupfinbintg in ihnen OoraitSgefept, anbererfeitS 
§um (Sntfteheit ber bunfelften tierifc^en (Sntpfhtbitng ftatt beS 
bloßen $$erfnüpftfeiitS ber ftoffXic^en Steile innerhalb beS 
Körperbaus baS innere DSorhattbenfein eines befonberen 2öe* 
feitS, ber Seete, geforbert mirb. S£)ie erftere Einnahme fließt 
fiel; jmar nidjt auf unmittelbare DSahrnehnuutg, fonbent ent* 
fpringt auS bent Dliidjchlnß Oort entfprechenber Sleu^erlic^feit 
auf bie Smterlidjfeit, tueld^c mir bei nitS erfahren, fann je* 
bocf) auch f° deinem ernften ßmeifel unterliegen. Weiterhin 
muffen mir feftljalten: nur mo (Shupfiubung fidj Oerrät, 
fann Oon Seelenleben bie Diebe fein; bloß geftaltenbc, ent* 
pfinbitugSlofe Seele, ^flanjeufecle, ift eine S3egriffS0ermirritttg, 
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ein BMbevfpritcp gegen bett Seeleubegriff, mie ei* ftef) ciu§ 
ber ©rfapuntg gebilbet §at, mtb gegen bie Schrift. SBeffen 
© a cp e ift mm aber bie (£ in p f i it b u n g, m e r pat fte ? 
SDie§ ift ber Kern ber Seelenfrage. 3uerf* erfepeint bie 
gange tierifcf)e (Siugelgeftalt als Trägerin ber (Sntpfiitbuitg, 
als Seele, mtb bie Berechtigung tiefer 2(nficpt mirb fpater* 
f)itt fiel) ertoeifcit. SEßirb jeboep baS ©ebilbe im S£obe ent' 
pfinbungSloS, ohne [ich afsbalb auch uetep beut gangen äußeren 
Hnfepeu gtt Oeräubent, moran haftet bann eigentlich bie nun 
oerlorette (Sntpfiubung? Sagt man: an einer gemiffeit Ber= 
binbuitgSmeife ber inneren Körperteile, fo ift hiermit nichts 
gefagt. £)eitit in biefeut gall miiffte ftreng genommen bie 
(Sntpfinbitng gmifcpeit beit eingelneu Stoffteilen fiep ereignen 
als bie gemeinfame Sßirfung bcrfelbeit, optte baff angegeben 
merbeit fönute, in mein fie biefelbe würfen, meffett ßuftanb 
fie fei. ©er Körper als ein 3ufainmengefefeteS fann niept 
Xräger ber (Smpfinbung fein. ®iefe ift nentlicp uiept nur 
ein tpatfäcplicpeS BerpältuiS fonbern beftept barin, baß bttrep 
ein tpatfacplicpeS BerpältniS baS eine ober anbere ber ©lieber bie- 
feS BerpältniffeS fiep beftimmt ftnbet, fie fept eben beSpalb eine an 
fiep feiettbe (Siupeit woraus, ©er Körper ift feine fofepe fonbern nur 
eine eiupeitlicp Oerbuitbene Bielpeit. (Sr braucht gtoar gtt feinem 
Beftaitbe feine ipnt eigentümliche innere (Sinpeit, auep oon bie= 
fern ©eficptSpuitfte auS ift bie Sßflangenfeefe uupaltbar; ebem 
fomenig aber fann er fiep felber als (Sinpeit erfaffen, fiep 
auf fiep felber eiupeitlicp begiepett, fonbern er bebarf einer 
anbern au fiep feienben (Siitpeit um für fie gtt fein, in ipr 
euipfiubungSntäßig gufanunengefaßt gtt toerben. Bocp fcpeiut 
ber 2luSmeg übrig, baß bie (Smpfinbung itt einen eingelneit 
Körperteil, in eilten letzten, unteilbaren Steil gefegt mürbe. 
Allein bie 2'fuficpt, baß jebent einfachen Stoffteil eine ?lrt 
Seelenleben, bie gäpigfeit ber (Sntpfinbuug jufomme, entgiept 
fiep jebem (SrfapruitgSbemeife. SBemt jeber burep baS 3U? 
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famntenfein mit bent anbern beftimmt mirb, fo ift e§ bod) 

ein ©ebanfenfprimg, bajs er fiel) aitcl; baburcf) beftimmt firn 

ben, feiner 23eftimmtt)cit i n n e m e r b e it foll, ein baburd) 

allerbingg erleichterter Sprung, bafs mir bereit finb, beit 

Gingen nnfere eigene Snnertidjfeit irgenb mie 51t leiden, ©emid)- 

tig ift ber QSerfuch, biefe 2lnfid)t an§ bent Sabe 51t begriiitben, 

bah e§ fein 21 itfichfeieitbeS geben löitite, baö nicht 3itgleid) 

für fid) märe. 2ltteiit bei alter Uebereinftinunung mit bie- 

fein ©rttnbfahe bteibt un§ bod) bie $rage, ob bie einfachen 

23eftanbtede ber Störpermett an fid) 31t fepeit feien, ma§ ober 

mev in ihnen alten für fid) fei, mie fie 311111 ©eifte, gur felbfU 

bemühten SBefenheit fid) oert)atten; unb jeben falls ftreitet 

gegen jene 2(nfid)t, bcth nach ^djrift unb Erfahrung bie (Snt= 

pfinbnng immer nur mit einem beftiutmten, ba§ ^flaitgenreid) an 

ftreng gesoffener Einheit nberragenben, Körperbau oerfttüpft 

erfdfeint. ,Qmar mirb mau biefer £hatfad)e berfd)iebene 3)eu= 

tmtg 31t geben fudjen. SBeitit jebod) bie be3eichnete ©in* 

rid)tung auch nur ba§ bittet einer uns Uerftäubtidjen 2teuh' 

erttitg beS Seelenlebens ift, marunt fo oiel Verborgenem Se= 

beit biefer 2lrt? Unb meint nun bie aitbere Deutung über= 

miegt, monach bie Sßerbittbuitg mit bent tierifchen Körper 3111* 

inneren ©ittmidlung be§ Seelenlebens evforberlid) ift, marunt 

bleibt fooiel (SntpfinbungSfähigfeit nuentmidelt? (Sntmeber mirb 

uns jenem angebliche ©ntpfinbeit ber Stoffteife etmaS rein 

11 nV0rfteltbarem, ober eS bteibt uitbegreiftid), meShalb eiiter= 

feitm baS Seelenleben nur innerhalb einer fein gebilbeten 

&eiblicf)feit fid) entfalten, anbererfeit§ opne biefe Umftänbe 

aud) oovhaitben fein folt. So lehren mir 31t ber 2lnfd)auung 

3urüd, bie ber einfältige 53lid beS 2lltertumS, ber Urmenfd)* 

peit, unmittelbar, mie fo manche aitbere SBal)rt)eit, ergriffen 

hat: bie (S111 pfinbnng ift itid)t Sad)e beS Stoffem, meber 

einem gaitseit Stoffgebitbcm noch eines eii^eluen Stoffteiles, 

fottbern febt ein empfinbenbeS Sefen, bie Seele als Trägerin 
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oorauS; ba§ (Seelenleben 'geht ebenfotuenig rein au§ beut 
&eibe3lebett ^ernor a!3 e£ of)ne biefeg entfiel)! nnb irbifc^ 
befielt; Seele unb Selb gehören ßaartoeife gufamnten. Sögt, 
„©ninbltmfyvbetten“ S. 91—95. 192—195. 

bb) 2113 bie eigentümliche @vfc§eirtttng§fonn ber Seele 
tarnt Sn ft nnb Unluft im tueiteften Sinn bezeichnet 
toerben. 3e itacl)bent bie Seele in ihrem 9eben fiel) geför* 
bert ober gehemmt fühlt, toerben bie (E’iupfinbnngen be3 ei- 
genen Snftabe3 gn ©e[ül)leu ber Suft ober Unluft; unb ait$ 
ber 1jicrin gegebenen SBertbeftimntung ber eigenen Quftänbc 
ergiebt fic^ tueiterhin bie 2Bertbeftimimtng ber entpfuntenen, 
tuahvgenommenen, uorgeftellten ©egenftänbe, bie Suft ober 
Unluft an Ü)neu unb §it it)uen, ba§ Nerl)ältni3 ber inneren 
2(ngief)itng ober 2tbftofnutg, ba3 Begehren ober Nerabfcljeuen, 
bie 3tt= ober Abneigung. 

a) So tuirb bie Seele genannt, toenn e3 fiel) um ba§ 
©mpfinben be§ 2tngenet)nieu nnb Unangenehmen 
hanbelt S:pr. 13, 19. 16, 24. 29, 17. (ber Seele füfj), 
1 $D7of. 42,21. ^ßf. 143, 11 f. 6,4. (Sage, 2tngft, Scl)recfen 
ber Seele) «ßf. 57, 7. 44, 26. filagt. 3, 20. ${. 42, 6 f. 
12. 43, 5. (Beugung), ogl. tueiter 21.^©c[ch. 2, 43. Nöm. 
2, 9. 2 $ßetr. 2, 8. ßttf. 2, 35. 9Nattl). 26, 38. 11, 29. 
Namentlich toerben ihr junger unb SDurft unb bie entgegen* 
gefegten beigelegt Sßf. 107, 5. 9. 35, 13. 69, 11. 
143, 6. Sßr. 6, 30. 13, 25. 19, 15. 25, 25. 27, 7. 
Sef. 29, 8. 32, 6. 8ut. 12, 19. Bpx. 11, 17. $ßreb. 2,24. 

ß) $Da§ 23egehreit crfchcint al3 Sache ber Seele 
5 ätfof. 12, 15. 20 f. 14, 26. 18, 6. 1 Sam. 2, 16. 23, 

20. 1 ßön. 11, 37. Off. 18, 14. 3er. 2, 24. Ogl. §iob 7, 

15. $ßf. 42, 2 f. 63, 2., ebenfo ber (Scfel 4 9Nof. 21, 5. 

3 gttof. 26, 15. 43. Sach. 11,8. ?ßf. 107, 18. §iob 6, 7. 

10, 1. 33, 20. X)ie Seele ift e§, in ber ein Verlangen er* 
toccft, to eich er e^lie beftimmte Nietung gegeben tuirb 5 $D7of. 
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24, 15. «ßf. 24, 4. 25, 1. 86, 4. 143, 8. ©pr. 19, 18. 
Ser. 22, 27. 49, 14. ©eele fte()t fct)tecf)ttuec; für Vegterbe, 
Sßiflfiir, äöofylgefallen 5 Sftof. 21, 14. <ßf. 27, 12. 41, 3. 
105, 22. ©pr. 28, 25. $e). 56. 11. «ßf. 35, 25. 1 9Woft 
23, 8. 2 ftöit. 9, 15. Sec. 15, 1. (Dal)er „an# bei* (Seele4' 
(£pl). 6, 6. ß'ol. 3, 23, gleich „mit Neigung, gern". 

y)3nbcm bei 93?evt ober llmucrt einer ©adje ober Sßer* 
fon im (5)cfü 1)1 unb Verlangen bei* ©eele fidj au#prägt, fartit 
i^r 3U' itnb 21bnetgttug, Siebe imb Sa& in per}ältlichen 
S3e§iel)itngen betgelegt merbett. 1 9Jlof. 34,3.8. 44,30. 
1 ©am. 18, 1. $}. 63, 9. ©5. 23, 17. 22. 25. Sol)e#l. 1, 7. 
3, 1—4. 2 ©am. 5, 8. «ßf. 17, 9. 5 9910). 6, 5. Sef, 58, 
10. Stob 30, 25. 

0) ?(n# all Dem erflärt fiel), bap „©eele44 ba ftel)t, 
mo bei* innere ©efamtguftanb be# Sftettfdjen (and) be# Xic= 
re#) in 2tbfid)t auf @efiil)l nnb Verlangen bezeichnet merbett 
foU. Vgl. 2 2Rof. 23, 9. §iob 16, 4. «ßf. 142,5. 1 ©am. 
1, 15. f). 42, 5. 4, 32. «ß^il. 1, 27. 2, 2. ©pr. 
12, 10. Sn beut häufigen ?ln#brnc! „bittere ©eele44 9iid)t. 
18, 25. 1 ©am. 1, 10. 22, 2. 30, 6. 2 ©am 17, 8. 
2 $btt. 4, 27. liegt bittere l)erbe ©rfaljrnng $u ©vnnbe ogl. 
Stob 27, 2; eingefdjloffeit ift aber bie Veränbenutg be# in¬ 
neren ©efamt$nftanbe# bnrd) jene (Srfatjritng, bie 511111 eige¬ 
nen 3lIftanb gemorbene Verbitterung. 

(Die ©eele ift l)ienad) Trägerin nidjt nur be# menfd)- 
licken (nnb tierifd^en) Sebeit#, fonberit aud) eine# 8ebenes 
beinufjtfein#, e# eignet i£)r ba# unmittelbare Vetoufjtfcin 
be# Sebcn#tricbc#, ba# unter beit empfangenen ©inbritden, 
je itad)bem fie beut Sebeit#trieb entfpredjen ober itid)t, 51t 
bem (S5efüf) 1 bei* Sitft ober Uitlnft jid) geftaltet, für ba# 
aber and) bei* Seben#tricb, über ben unmittelbaren Öebcn#- 
Zitftanb, über bie gegebenen 8eben#be§iel)ungen l)inatt#grcifenb, 
fid) 51U11 ©treben ober SEöiberftreben, 5111* 3Us ober 91b= 
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ueiguitg befonbert. So ift für bie Seele mit bem unntit* 
telbaren Vemufdi'ein ben eigenen ßebeuntrieben ban itn*= 
mittelbare Vemuptfein be£ Sebeunmerten oerfnüpft, mie 
er aubereut ^ufommt je nad) feinem befriebigenben ober neu 
cmregenben Vertjiiltniffe gunt eigenen Sebenntrteb. 

galten mir nun feft, baf3 unter ber iitenfd)Ud)eu Seele 
ban in feiner Sebenbigteit §u ßitft unb Unluft beftintmbare 
menfc^Iicpe Selbft p berftefyen ift, fo fdjliefmit fiel) unn aitdb) 

cc) biejenigeit Stetten auf, moriit „geiftige“ fettig* 
feiten non ber Seele aungefagt m erb eit, ober ban man ber 
3ftenfd) fiel) felber tpitt, auf bie Seele bezogen mirb. 1 $ftof. 27,4. 
49,6. $reb. 7,28. % 139, 14. 1 Sam. 20, 4. $f. 119, 
129. 167. 34, 3. 57, 2. 103, 1 f. 22. 104, 1. 146, 1. 
$uf. 1, 46. 17, 33. £iob 32, 2. 3er. 37, 9. ügt. 2 *ßet. 
2, 8. Qu folcljen Sd)riftftelten fteljt „bie Seele“ nicfjt über* 
fyaitpt für ban ntenfcblidje Selbft, aln non meinem irgenb 
eine Xl)atigfeit aungel)t ober auf meldjen bie eigene t£f)citig* 
feit prücfgept, Dielmepr mirb fiep immer nadjmeifen laffen, 
bajg im letzteren galt bie Selbfffjeit gebaut mirb, meitn nid)t 
aln Trägerin ben Sebent, fo bocl) in unb mit einem beftimm* 
ten ©efüplnpftanbe, in unb mit einer beftimmten Vierung 
it)re^ Verlangeitn, unb bafj ebenfo im elfteren galt bie 
tigfeit nidjt nur auf ein beftimmten 3d) gurücfgefül)rt, fon* 
bern bie Qunigfeit ben Verlangens? ober ber ©mpfinbutig, bie 
£iefe ber Neigung ober Abneigung begeidpiet merben foll, 
meldje ban Xfjun perOorbringt unb begleitet, unb mogegen 
bie geiftige Äraft unb SUarfyeit benfelben l)ier nid)t in Ved)* 

nuitg fommt. Sittliche 3uf^u^e un‘) Vorgänge (1 ^etr. 
1,22. 2 Q3etr. 2,8. 14) merben auf bie Seele bezogen, fo- 
fern fie begeljrenben unb eiitpfiitbenben Sßefen ift, ofjne bajg 
„reine Seele“ ebenfo beit fittlidjen ©efamtpftanb aunbrücfte 
mie „reinen igerg“. So fallen bie oon ©efeitiun (Segifon 
s. v. näphäsch) miemol)! in einfdjrünfenber Sßeife aufgeftefU 

Söövner, 51ntf)vopoIogte. 3 
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ten 53epauptungen, baff näphäsch auch ba fiepe, Wo Don 
äöillen unb (SrfeitntniS bie fRebe fei, mtb baff eS einfach „icp 
felbft" bebeuten fönne, ©ie menigen angeführten ©teilen 
ertebigen fiep meift leidet au§ bem pier (Gefügten 5. 53. §of. 
9,4. ©epimer ig ift bie Auslegung in Qef. 46, 2 §iob 9,21, 
(üntbücp fragt ficf) noch, 

c) ob nicl)t bie eigentümliche (SrfdjeimtngSform ber ©eele, 
(Smpftnbmtg mtb 53egierbe, im gitf amntenpang ftehe mit 
ihrer iüefentlicpen 53eftimmtpeit bitrch bie ©taub' 
hiitte. -Rad) 1 Sßetr. 1, 12. $op. 8, 44 eignet bie S7ubü|xia 
(55egierbe) nicht blojf ben „©eelett" fonbent auch ben ,,(55eif= 
tern"; ihr SSorfommen in einer ©etbftheit ift alfo nicht ba* 
burch bebivtgt, baf3 biefetbe einen irbifbheit Seib pat. HttberS 
ift e§ mit ber finttlicpen (Stnpf inbttng; biefe erforbert 
nicht b(of3 überhaupt eine ©etbftheit, in ber fte Reifte, auch 
nicht blojf überhaupt eine Öetblicbfeit, fonbern eine ßeiblicpfeit 
eben Oou ber 5lrt, toie ber SDcettfclj fte hat. ©aS menfchliche 
©elbft nämlich ift mit einer £)ülle beffeibet, metche iticpt att£ 
ber ipm Derliepenen (SeifteSgabe heraus gefepaffen, in toelcpe 
vielmehr baSfelbe t)iueingefchaffen morben ift; fie ift Don ber 
Grrbe genommen, alfo toefentlicp fdfon gegeben, bem ©elbft 
DoraitSgegebeit, biefeS ift an fie, fo toie fie nun einmal ift, 
gebunben. ©arnm ift eS aber auch nicht bloff üon innen, 
oom (Seifte, fonbern ebenfomohl Don auffen, Dom irbifepen 
fieib nnb ber irbifepett Söett aitS beftimmbar. ©er eigene 
fiebenSftanb erfepeiut im unmittelbaren Sktoufftfehi niept nur 
überhaupt als ein abhängiger fonbern als ein bttrep ben ir* 
bifepen ÜÖeltDerbanb mitbeftimmter. ©er SDtenfcp pat an fei* 
ner Seiblicpfeit niept nur ein Serfgeug feines SSiüenS, fon* 
bern gnerft eine ipn felber unmißfürtiep ergreifenbe Sftacpt. 
Unb eben baff nun baS menfcplicpe ©elbft bttrep bie leiblicpen 
ßuftänbe unb SBeränberuugen fiep beftimmt finbet, iticpt rein 
felbfttpätig fonbern an cp leibenb §ur ^tuffenioelt fid) Derpält, 
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nidjt nur mit iljr foitbern t>ou iljr auS (eibet, bieS ift eS, 
maS mir 3unäcf)ft unter ©ntpfinbung oerfteljen. £)iefe ilr= 
tfjatfadje beS Seelenlebens, moburcf) eS erfaljrungSmäfng auS 
bem Scljlafe ber SBemufjtlofigfeit ermecft unb ber SebenStvieb 
gur Sftannigfaltigfeit ber ftnnltdjen SBegierben entfaltet mirb, 
fie lontmt and) nur ber Seele 31t, meil fie auf ber it)r 
eigentümlichen 3ufammenge^örig^eit mit bem Staubleibe be- 
ntb)t; unb mir Ijaben bantit bie 3tt>eite mistige golge 
auS ber urfprünglidjen .Qmetljeit ber menfdjlidjen ^atur; bie 
mit tljr gegebene urfpritnglidje Selbftanbigfeit beS irbifcfjen 
ßeibeS macf)t baS menfdjlidje Selbft in feiner 53erbunbenl)eit 
mit it)m 311m entpfinbertbeu Sefen, b. 1). eben 3m; Seele* 

©iner befonberen ©rflcirung bebarf fjienad), bafj aitcf) 
@ott tton feiner „Seele" rebet. 3 üDtof. 26, 11. 30. 
9tid)t. 10, 16. 1 Sam. 2, 35. Spr. 6, 16. Sef. 1, 14. 
3er. 5, 9. 29. 6, 8. 14, 19. 15, 1. 51, 14. ©3. 23, 18. 
51m. 6, 8. £)ie Seele mirb bei ©ott in feinen anberen £Se= 
3ief)ungeit als bei ben dJZenfdjen genannt unb ift nur ein 
meiteveS ©lieb jener biblifcfyen 51uSbrucfSmeife, monad) ©ott 
in 3)lenfcbeuät)uli(^feit erfcljeint unb audj oou feiner §aub, 
feinem 5(ngeftcf)t, feinem ^>er§eat gefjn’odjen mirb.*) ©S ift 
aber fe^uljalten, baf) bie 51nmenbitng beS SeelenbegriffS auf 
©ott für bie 23eftimmung beS Begriffes nidjt mafjgebenb 
fein famt, ba ber ÜKttenfcl) ©ott nur üfjnlid), liiert gleich ift 
unb baS bem SCftenfdjen Qufommenbe nidjt in bemfelben Sinne 
audj ©ott be^ulegen ift. £)ie Schrift fagt nidjt, bafj ©ott 
Seele fei, fie ift bei iljm fo menig bie Trägerin, mie ber ©eift 
ber innere ©ntnb beS SebettS. 2öenn er bei feiner Seele 
fdjmört (3er. 51, 14), fo erflärt fief) bieS auS 3er. 5, 9 
unb ift nicf)t mit bem anbern Sdjmur ©3. 33, 11 gleid)3u= 
fetten. So gemifj er Seele Ijat (51nt. 6, 8), lieben unb Ijaf* 
fen fann, fo gemifj Ijafjt er bie §offart unb rödjt ficF) an 

*) 23e<f, Se^nüiffenfc^aft, 1. Stuft. @. 44 ff. 2. Stuft. ©. 54 ff. 
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ihr. üftictjt ein ©eetenteben, toaS irbifd^e £eibtid)feit toorauS* 
fefet, fonbern nur feetifrf)eS 33erhalten mirb non ©ott 
auSgefagt; nicht in feinem gürftchfein tommt it)m ©eete $u, 
fonbern nur in feiner SBegiehung gur irbifd^en SBett, in feinem 
SBerhältniS, namentlich 33unbe£bert)ättni§ 51t ben SCRenfcf)en= 
feeten, im 2Bect)fetOerfehr mit menfch lieber ©eetenftellung, mo= 
51t er fidfj einmal Jjerabgelaffen l;at, unb immerhin ift e£ ber 
irbifdhe Sftaturgufammenbang, bem er fo eine beftimmbare, er* 
regbare ©eite bietet, bitrch beit er gu öuft ober Unluft, 3llc 
ober Abneigung gmctr nicht mie ber teufet) unttntlfürlich be= 
ftimmt mirb, aber hoch nach eigenem ^Bitten fid) beftimmen 
taffen fann.*) 

§ 6. 5D e r 0) e i ft. 

©he mir bie ©teltung be£ ©eifteS in ber menfchlicheu 
Statur entmiefetn, müffen mir teils feilte Söebeutuitg für bie 
©d)öpfung überhaupt, teits unb Oor altem ben urfprüng* 
tichen ©imt ber it)u be^eichnenben 3tuSbrücte erforfchen. 

1) £>ie ben ©eift begeichneitben SBorte ruach unb 
ttv£U[aoc, ueschamah unb 7tvot} finb ihrer ©ruttbbebeu« 
tung nach aufs engfte mit ben bie ©eete begeiebnenbeu nä- 
phäsch unb oermaubt; Ixtivsiv unb befagen 
mefenttich baSfetbe (ait^^anchen) äftarc. 15, 37. 39. £11 f. 23, 
46. 5t.=©efch« 5, 5. 10. 12, 23. ©3 ift bie finit tief) e 
©mpfinbmtg unb Söahvitet)rrtung beS Sehens, §am 
dfenS, ber Suftbemeguitg, metdfe biefen 3tuSbrücfen 511 

©runbe liegt. 2)er ©prachgebrauch hat f*e Qteichmoht ge~ 
fcfjieben: ber gange SD7enfct) in feinem irbifcheit 33eftanbe 
helfet näp’häsch (©eete), nicht ruach (©eift), obfefeon beibe 

*) SSgt. S3ecf, lubL ©eelenl. § 9 fin. (0. 2G f. ber 2. Stuft. 0. 36 

ber 3. Stuft.) 
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Sßorte ißn als ben atuienb lebenbigen fcßeiuen bezeichnen 
fönnen. Sit ben 33erbinbungett „lebenbige Seele" unb 

„©eift beS ßebenS" (1 3Wof. 1, 20 f. 24. 30. 2, 7. 6, 17. 
7, 15. 22) treten «Seele unb ©eift als baS Sebettbige unb 
baS Sebenbigntadßenbe auSeinattber. Unb mäßrenb bei nä- 
phäsch bie fimtlicße ©runbbebeutung nur nocß fpurtueife 
ficb) fortev^atten hat, fteßt ruach einfach unb un^tueibeiitig 
teils für ben Db ent als SJhmbeSßaucß, als Suft^ingießen 
unb 3(itSftoßen $ßf. 135, 17. §iob 9, 18. 19, 17. Ser. 2, 
24. 14,6., teils für ben üföittb 1 90cof. 3,8. 1 ©ßr. 9, 24. 
1 Äön. 18, 45. 19, 11. 2 ßöit. 3, 17. §iob 1, 19. 21, 18. 
$ßf. 1, 4. u. f. ln. Sa inbem ber $9inb als ©egenfaß beS 
faßbaren, fefteu ©eßalteS, als baS -Wichtige aufgefaßt imrb, 
Reißen bie ©ößenbüber ruach Sef. 41, 29., miemoßl ber 
ruach int Sinne nott ©eift ißtten abgefprocßen intrb S^r. 10, 
14. £)ie Spraye beS neuen SBunbeS bat für Sinb iticßt 
ntebr TTveofia fonbern dvsjxoc, außer §ebr. 1, 7, tno ^3f. 104,4. 
angeführt intrb; anberS ift eS Soß. 3, 8. 3ur ^Bezeichnung 
beS ©eifteS ift ruach int Unterfc^ieb nott näphäsch ino^t 
beSmegett getüä^lt morben, meil baS 2Sort, bie ÜWacßaßntiutg 
ftarferen ÜWaturlauteS, urfprünglicß fcbon ein 9Bef)eit unb 
§aucßen nicht nur beS mettfcßlicßen 9DhmbeS fonbern oor= 
neßntlicß tut äußeren Suftfreis anjeigte unb eben ber ©eift 
eine 9Jiac£)t ift nicht bloS int SWenfcßett fonbern auch außer 
unb über ißm. Söenit jeboeß überhaupt bie mettfcf)üc^e -33 e* 
5eießnung beS U eher finit ließen non einem bureß finit* 
ließe ©mpftitbumg gegebenen Snßalt auSgeßt, fo fragt fieß nun, 
mie tut gegebenen galle ber gortfeßritt erfolgt fei, mie eS 
gefeßeßen, baß SdhtnbeS* unb 3$inbeSßaucß, maS boeß als 
©rfcßeinmtg ttießt felber ©eift ift, gleicßlnoßl ber Staute beS 
©eifteS mürbe. Sft eS nielleicßt eine bloße ntenfeßließe 33er* 
gleicßuitg, loelcße Dom geinften ber Sinnenioelt ben 21uS* 
bruct für baS Ueberfinnlicße entleßut ßat? Ober berußt 

3* 
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nad) ber ©djrift bie ©leichheit be* 9lu§brucf3 auf einem 
fad)liefen 3ufam menhang? Offenbar muffen mir ba§ 
8-efctere annehmen, benn 51t beutlidf) geht bie (Schrift Don je- 
ner Xi)at}adje ber einfachften ^Beobachtung au3, bah menfd)- 
(irf)e§ unb tierifdjjeS Seben mit beut Zürnen auf§ engfte gus 
jammern unb jo Dom freien 3ulrltt ber äußeren £uft ab- 
hangt. Oa§ ©enauere ergiebt fiel;, meitn mir 

2) ba§ allgonmno Srf|irpfung0frerl|älfnt$ fro# 
©oiffo# betrachten. £)erfelbe mirb jßf. 33, 6. Dgl. 104, 30. 
#iob 33,4 1 9Rof. l,2f. 2\\t 1,35. Sol). 6,63. 1 $or. 
15, 45. 2 $or. 3, 6 bavgeftellt als ber Raitel) be§ gött¬ 
lichen 3Runbe§, ber in derbinbmtg mit bem göttlichen SBorte, 
in ihm gefaxt unb geftaltet, Don ©ott auSgeht unb ba§ goto 
liehe ©d)öpfung§mer 1 Vermittelt, fomit al3 bie göttliche 
©cf)ö:pferfraft, al§ bie fdjöpferifdje 8eben§fraft. ©benfo Der¬ 
mittelt ber ©eift fßj. 139, 7 vgl. Ser. 23, 24 bie fort- 
mährenbe lebend!räftige ©egenmart be§ ©d)öhfer§ 
in feiner ©djöpfung. Sft aber ber ©eift einerfeitä bie $raft 
be£ §öc'hften, mie fie allem ©efdjaffenen innemirft fRöm. 
1, 20., fo hat er bod) anbererfeitö al§> überfinnlidje^ SBefen 
nicht nur fein finnlidjeS ©fei^nis am Sßinb e§hailch, fon- 
bern fteht and) mit ihm in befonberem derhctUniä. der¬ 
gleichen mir 2 3Rof. 15, 8. 10 mit 14, 21 unb meiter fßf. 
18, 16. 147, 18. §iob 26, 13. 37, 10. Sef. 40, 7. 59, 19., 

fo ift hier Dom 2öinbe§tt>ehen fo bie fRebe, bah for §andj ©ot- 
te§ bie Söaffer teilt, ben §immel Hart, groft- unb Gaumet- 
ler, Oürre unb glut bringt. @0 ftarf nun auch dl- 147, 
18. 33, 6. 2 ÜRof. 15, 8 auf ben ©eift ©otteS b)intoeift, 
fönnte man nod) auägehenb oon §iob 1, 16. jßf. 104, 16. 
n. a. ©teilen bei ber Ueberfefeung „^aitd) ober Sßinb ©oD 
te§“ b. h- „göttlich gemirfte Suftbemegung“ flehen bleiben, 
Dgl. noch 4 SOcof. 11, 31. ißf- 135,7., menn nidjt Soh. 3, 8 

entfliehen meiter triebe unb ber ©inheit beS Slnübrudte für 
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„Sinb" unb „©eift" eine anbere Deutung als bie nur finn= 
bilblidje gu geben nötigte. 3)ort nemlidj fann ebenfomenig 
nur an ben SBinb mie gar nicf)t an ihn gebaut inerben; 
letzteres gebt nidjt an megen beS Sehens unb ber (Stimme 
(©aufen), jenes nicht megen beS Portes: mo er mill. Der 
©eift ift gemeint, mie er im Sinbe tr>ef)tr bie Suft ift 
grunbftofflidje Perforierung, bie ber ©eift als bie göttliche 
©djöpferfraft fiel) felber gebilbet l)at, moriit er nun auf ©r- 
ben erfefeiut unb mirft. 9üdjt fo ift eS nacl) ber ©d)rift, 
baj3 ber ©eift Snft märe, mof)l aber ift bie Suft ©eift, ge= 
nauer felbftgefdj aff eite ©rfdjeiuungSform ber göttlichen ©eif= 
teSfraft. Darum nrirb unS in ber ©djrift nicht blojs über* 
hau^t baS Pcd)en ©otteS als ein 9ial)en im ©turmminb ober 
im füllen ©aufen bargeftedt 1 £öit. 19, llf. giob 38, 1. 
$Pf. 18,11. 104, 3 f. @§.1,4., fonbent auch inSbefoubere 
bie neubelebenbe ©elbftoffenbarung beS göttlichen ©eifteS in 
entfiredjeubeu ©rfdfjeinungen Oermittelt @5. 37, 1—14. A.=©. 
2, 2 — 4. 4, 31. Sft eS htenach unnötig ja unmöglich für 
ben einen biblijdjen AuSbrucf mach gmei mefentlidf) oer* 
fchiebene ©ebeutungert anguuehnten, bezeichnet er ben ©eift 
©otteS in ber finnlichen ©rfdjeütungSform beS SinbeS, ber 
Suft, fo höben mir hoch bie je SrfdfjeinungSform ber ©eif- 
teSfraft nicht für ihre einzige gu halten. Denn eS mirb 
auch in ber ©djrift mit beni Obern ©otteS Sicht unb gen er 
Oerbttuben 1 SDtof. l,2f. 2 Sfor. 4,6. $pf. 18,9. 16. §iob 
4, 9. 15, 30. Sef. 30, 33. 9ftatth. 3, 11. A.*©e[dj. 2,2—4. 
Dff. 4,5. <pebr. 1,7.14., ebenfo baS Saffer 3ef. 30, 28. 
44, 3. $of). 3, 5. 4, 10. 14. 7, 37—39. Dff. 22, 1. 3m 
PM)eu unb Sailen, im Seucfjten unb ©rennen offenbart fid) 
ber ©eift ©otteS; Suft unb Saffer finb bie Sftatitrformew, 
moriu er feine ©egenmart unb Sirffamfeit auf ©rben 0er¬ 
mittelt, ja bis in?S IXeberirbifche hinein reicht biefeS ©efeig 
ber Vermittlung unb ©erfötperuug. AuS ber 00m ©eift 
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überfchmebten finsteren unb geftaltlofen SBaffertiefe totrb 

burdj’S göttliche SBort bie irbifd^e ©tofftüelt in it)reu man* 

nigfaltigen 58eftimintl)eit fjergeftellt, 1 9J?of. 1,2. 9 f. 2 ^3etr. 

3, 5. ^3f. 24, 2. 136,6. 2)ie ursprüngliche 3toeiit 

Dort ©eift unb ©toff (ber metapX)t)fifd)e $)uali3ntu§ im 

Hnterfcf)ieb Dom bloß anthropologifcheit) ift (jtenad^ ber ©djrift 

fremb unb entgegen. 2We3 meift auf eine ©runbaitfchauung 

bie fidj gufammeitfaßt in beut 2Sort: alle£ ift au£ ©ott, 

aitcf) ba£ ©tofflid)e, 9töm. 11, 36. 1 ^or. 8,6. Qm gött= 

ließen ©ein ift jebod) feiite$meg§ alte« fc^on fertig enthalten, 

fo bafs e§ nur au£ il)nt t)ert>orgegangen märe, foubern aXXeö 

ift au3 ©ott al£ göttliche^ äöerf. 2)er ©toff ift im gött¬ 

lichen ©ein nicljt al3 ©toff nor^anben, foubern nur ab§ 

$raft, b. 1). er mivb erft burcß bie Don ©ott nach feinem 

SSÖiXXen auSgeheitbe, ftch in ihrem Söirfeit mannigfach fdjei* 

beitbe unb befonbernbe ßraft, burd) ©eift unb SCÖort be§ 

göttlichen 9)htnbe§. ©3 ift nicht ba§ emige ©d)idfal ber 

©eifteSfraft, mit ©toff umgeben gu fein, nod) ift bie Straft 

gar nur ©igenfcßaft be§ ©toffeS, foubern bie Greift bringt 

beit ©toff erft ßerDor, biefer ift ba£ 33ierf ber Don ©ott frei 

herDorgegebenen unb Dermenbeten Greift, ber göttlichen ©eif= 

teäfraft, mie fie gerabe in ber fidjtbaren 3Belt mirlfant ift. 

©toffbilbenbe Straft nennen mir alfo bie göttliche ©eif- 

teäfraft in bein ©iun, baß fie nicht bloß Dorhanbeite ©toffe 

in beftiinmte gönn unb 23erbinbung bringt foubern aud) ben 

lebten ©ruubftoff erft gu ©taube bringt, fchöpferifclj fywoox* 
bringt, um fobamt in bem ©toff unb burd) ihn gu mirfen.*) 

Allein ber ©eift offenbart fiel; in ber irbifdjen 3Be(t mie al§ 

ftoffbilbenbe, fo and) al£ bie ©eelcn fchaffenbe $raft; 

mo gemiffe förderliche ©ingelgeftalten burd) ihre ftrenge ge- 

fchloffene ©lieberuug and) gegen bie ihnen fouft am nächften 

fommenbe ißflangenmelt fid) abheben, giebt fid) ai§> bereit Qn- 

*) 33gt. „@nmb\uafyr§eiteu" <5. 33 ff. @. 203 ff. 
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nere§ nicht mef)r ber ©eift allein, fonbern ein jeber (Sinket- 

geftalt befonber^ entfprechenbe§ ©ingeltuefen, bie ©eele $u er- 

femten, tuelche inbeffen tuie üom (Seifte (Sottet unterfRieben, 

fo Don it)nt abhängig ift. ©ie3 fütjrt un§ 

3) auf baö Bzvfiältnx& dSmßu# für Ä^n- 

fü&nn&iVX) unb stuar ift 
a) ba^ ©runbüevhältniä näher §u beftimuten. 

©er (Seift, tuie er itad) 1 9ftof.2, 7. bem SD^enfd^ert al<8 

SebeitSobem einge^ciud^t tuorben ift, ift 

aa) n i cf) t 51t uertuedjfelit mit bem, tua» bie ältere 

Dtoturtuiffenfdjaft unter bem 21u£bntde „£eben£fraft" 

uerftef)t. ©entt bie SBilbung be3 meitfdjlidjen ^eibe§ au3 

©rbenftaitb tuirb in jener ©runbftelle bem ©infjaitd^en be3 

Seben3obem3 üorau£gefchidt; mir l)aben fein 9fecf)t anjuneh» 

men, ba§ bie ©rbauung be§ ßeibeä (üergt. 1 $7of. 2, 22) erft 

erfolgt fei buräj beit belebenbeit, befeelenben ©eifte§hauch, fie 

erfdjeint üielmel)r al§ eine befonbere, üom letzteren unab¬ 
hängige unb ibm üorangehenbe ©fjatfadje.*) ©ie§ tuirb be* 

ftätigt burdfj ©5. 37, 1 — 10. üergl. 11—14. 36,24 ff. 

5(ucb hier ift üfteubilbung unb üfteubelebuttg be§ Öeibe3 beut* 

lid) itnterfcf)ieben. greiltd) ift fdjon ber Aufbau ber menfdj- 

lidjett Seiblichfeit 233erf be3 (Seifte»,aber nur al§ ber im iueiteften 

©inn ftoff^bilbeuben unb uerbiitbenbeit ®raft. ©aüoit ift ^u 

unterfdjeibeu bie befonbere (Seifte^gabe, bie bem ©taubgebilbe 

üerliehen tuirb 51t feiner Belebung unb S3efeetung unb in if)tn 

bie einer „lebenbigen ©eele" eigentümlid)en Sebensbeiuegung- 

en beruorbringt ©§• 37, 10. Dff. 11, 11. („$luferftef)ung".) 

©3 ift ber eine ©otte§geift, ber im SD7enf^en in ^tueifadjer 

Sßeife tuirft. ©er ©egenfajs üon ©taub unb ©eift tuirb 

l)ieburd) nicht aufgehoben, erfd^eint aber al3 (Segenfatj stueier 

üerfdjiebener DffenbarungSformen beleihen (SeifteS: ber einen, 
bie üon unten auffteigt, bie erbftofflidjen IXrgebilbe fcljafft 

*) $gl. Iföörner, $erljültmS beö ©eifteS juut @o£)iie ©otteS 18. 98. 
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unb gum 53cm bei* menfcfyticfjen Seiblicfjfeit oerbinbet, fomntt 

auf biefer ifjrer bjöc^ften Stufe bie anbere entgegen, meld)e 

bem Seib bie Seele einfcfjafft unb if)n fo guni lebeubigen 

Selbe mad)t. 21uf ber Ur ein heit beS ©elftes, ber ficf) in 

biefeit oerfchiebenen gönnen betätigt, berntjt bie Vereinbar* 

leit ber ©egenfähe gur menfc^(lcf)en üftatur, gleichtoie ohne 

biefelben bie menfcbliche Statur baS gar nicht märe, maS fie ift 

unb fein foU: nicht «Stoff unb ©eift als ursprünglicher 

©egenfap begegnen ftd) im SO^enfc^eit, foitberit ©eift unb ©eift, 

©otteSfvaft unb ©otteSlraft in Oerfchiebenen aber burcl) ben 

göttlichen ÜEßillen einheitlich georbneten 3ßir!ungSformen, 

mornit bie 9D7öglichfeit beS gufammenmirleitS ber Seelenfraft 

unb ber SeibeSfräfte gegeben ift. D)te Ibhärtgigleit ber ©r- 

hattung unb ©ntmicflung beS £eibeS oom 8eben beffetben 

ift mit bem ©efagten nicht au^gefcf)foffen; übrigens ergiebt 

ficf) barauS auch felbfioerftänblid), bah rtad^ ber Schrift 

Don ber Seete fomenig als oom ©eift gejagt rnerben fann, 

fie bilbe felber ben Seib, ja ooit ihr noch Weniger, ba fie ihn 

nicht einmal in beinfeiben Sinne mie ber ©eift belebt, 

^intoieberum aber berechtigt itnS bie Schrift, 

bb) ben ©eift als bie menfd) liehe 8 eben Straft in 
anberem Sinne gu bezeichnen. darauf führte uitS fcl)on 

früher bie einfache Betrachtung ber ©ruubftelle 1 $7of. 2, 7. 

Dbtoohl nämlich ber göttlich eiugehaudljte Sebensobem nicht 

erft baS Stoffgebilbe herfteflt, fo erregt er ;bod), inbeut er 

bie Seete ihm einfehafft, bie Summe mannigfaltiger Berne* 

gungert in ihm, bie mir unter bem tarnen „Sebeit“ begreifen, 

unb morin baS Stuten Oornenanfteht. üßkun ber Gebens* 

geift gerabep Dbem genannt mirb, fo mit! man ihn bamit 

nur als ben ©runb ber ©rfcljeinung beS 51tmenS bereich' 

net finben; allein babei bleibt unerflört, baff ber 8ebenSobem 

beS 9)ienfcben nach 1 Bcof. 2, 7. 7, 22. 3ef. 2, 22. <piob 

27, 3. (Ogi. «ßf. 135, 17.) ber Dbem in ber Dfafe ift. SKidjt 
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fo freilich ift t%, baß bie Dlafe f(f)ted^tf)in ©i£ be<§ DbcutS 

ober ©eifte§ fein follte, Oielmehr wirb un§ alZ btefer $ßf. 

51, 12. £iob 32, 18. @pr. 20, 27. £ach. 12, 1. Sef. 19, 

3. 26, 9. @5* 36, 26 f. ba§ Snrtere be§ öeibeS bargefteüt, 

unb bie Diafe erlernt, Wenn nicht nne 1 SOZof. 2, 7 al3 

2Seg be§ £eben§obent§ in ba3 £eibe3innere, (o bodf) al§ Drt 

ber irbifd} leiblichen 8eben£äußerung, Welche babei Seß 2, 22. 
Ogi. £)iob 7,7. Qal. 4, 14, al§ luftige, flüchtige (Srfcheittung 

gefaxt wirb. 3Sir haben auch nicht bloß an bie Sebeitäbe* 

beutung ber eingeatmeten Sitft $u beulen, meiere atlerbing§ 

ruach ßei&t unb ift, beim ber (Seift fontmt l)ier in äktraeßt 

al3 bleibenb innerlicher SebenSgrunb. £)ie Söfitng ergiebt 

fieß au§ Sef. 11, 4. 2 Xeff. 2, 8. Sol). 20, 22. fßj. 33,6. 

2Bie ber 9Qhmbe3l)aud) ©otte§ unb feinet ©efalbten göttliche 

SRachtentfaltung ift, fo ift nach ber ©dfjrift ber göttliche 

Sebeiwfputch in ben DJieitfchen, in feine Diafe unb fein Sit' 

nereS eingegaitgeu, nunmehr oon innen nach aufsen al§ 

ei g eit tit nt ließe Sir af t in bleibeuber Sßeife gegenwärtig, 

bie freilich Oon beut auSgeßeitben 21tem (Sloßlenfüttre unb 

Safferbantpf) uuterfchieben Werben muß. 

©0 gewiß jeboeß ber eine befoitber§ mitgeteilte 

£eben§geift ©eele unb Öeib lebeitbig macht, fo gewiß haben 

Wir in ihm ben gitreicßenben ©rititb wie für ba<§ leibliche fo 

für ba§ geiftige SDienfcßenleben (ogl. £)iob 32, 8.), e§ ift eine 

unb biefelbe Slraft unb ©abe ©otteg, worin ber Dttenfcß 

©ebanfeit unb ©utfcßlüffe bilbet unb worin er feine ©lieber 

bewegt 51t bereu Ausführung. SBon zweierlei (Seift in bem 
SDienfcßen lann alfo nur in ber Art bie Diebe fein, baß nid)t 

gwifeßen geiftiger unb leiblicher EebenSbeWegung, fonbern oon 

biefer überhaupt bie ©toffbilbitng uuterfchieben wirb ober 

bem ©eift al3 Eigentum be£ ©ingelWefenS unb Slraft aller 

feiner £eben£erfcßeinungen ber ©eift al§> allgemeine Diatur* 

traft, als SBilbungSlraft be§ irbifchen ©toffeS entgegenfteht. 
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4)at aber nad) ber ©djrift jebe ©eele i t) ve n eigenen 
©eift, itnb ©ott heißt „©ott ber ©eifter alles gleifdjeS“ 4 
SKof. 16, 22. 27, 16. Dgl £iob 12, 10. 10, 12. £)abei 

fragt fid): 
cc) ift ber ©eift beS Vtenfdjeit oon ©ott 

gefd>affen loie bie ©eele, ober ift er ißm mtr oon ©ott 
gegeben? 

$)en (enteren 2luSbrucf hat bie ©djrift *ßreb. 12, 7. 
Sef. 42, 5. Ogi. 1 SOcof. 2, 7. ©g. 37, 5 f. 9 f. $*®efdj. 17, 25. 
$ienadj tjabett loir uns bcn 9Jtenfdf)engeift als eine oon 
©ott bem SD?enfd)en Oerliehene ßebenSgabe gu beiden, nid)t 
als etioas erft ©eloorbeneS, gnoor nid)t ©etoefeneS, loie bie 
©eele, fonbern ats etloaS oon unb aitS ©ott ^eroorgegebeneS 
nnb MtgeteilteS, bem ©ingeluen aus ber göttlichen gütte 
.gugenteffeneS, Ogi. fiebr. 2, 4. 1 $or. 12, 4. ©pt). 4, 7. 
3ol). 1, 16. 3, 34. £)abei loirb bie ©eifteSgabe nicht beS 
SD7enfd)en freiet ©igentum, fonbent bleibt in ©otteS 20^ad)t 
£iob 12, 10. 10, 12. $reb.;8, 8. ^©efdj. 17,28. fiiemit 
ftimmt überein, baß bie ©djrift beit ©eift in 9D?enfcheit nnb 
gieren als göttlichen bezeichnet: fenbet ©ottfeinen ©eift, 
fo loerben fie geschaffen; fie leben, fo lange ber göttliche 
©eift als in fie eingegangen in ihnen bleibt, nnb fterben, 
toenn ©ott ihren ©eift als ben feinigeit gurüdnimmt $ßf. 
104, 29 f. §iob 33, 4. 32, 8. 27, 3. 34, 14 f. Qn bem* 
felben ©rgebitiffe führt uns bie Vergleichung ber Üftenfdjö' 
pfung mit ber Urfd)öpfung. sJ7adj ©g. 36, 26 f. 2l=©efd). 2, 
17 f. 38. 1 goß. 3, 24. 4, 13 ift ber neue ©eift, loie ihn ber 
©laubige empfängt, eine aus ©otteS ©eift ihm oerliehette 
©eifteSgabe, in unb mit toelcher ber ©eift ©otteS felber bem 
üftenfcßen inneloohnt, ohne baß jebod) ber neue (ober gar 
ber alte) ttftenfcßengeift, alfo ber „©eift auS ©ott“ mit bem 
„©eift ©otteS“ fd)led)thin gleich gu feigen toäre 1 $or. 
2, 10—12. 3,16. 6, 19. SRöm. 8, 9—11. 14-16. SBäre 
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ber ‘iDtenfdjengeift ein gefdfaffener, nicf)t ein gegebener 
©eift, fo fönitte er nieh)t als „lebenbigmadjenber" ©eift be= 
^eidfuet werben, fonbern wäre itotwenbig wie bie ©eele nur 
ein „SebettbigeS." gitr bte ölunaljute eines erft geworbenen 
©eifteS fdjeint 3ol). 3, 6 51t fprerfjen; allein nad) 33. 3. 5. 7 f. 
ift baS (Geborene uidjt etwas im 9J?enfd)en, fonbern ber 
9)ienfd) felber, nur nid)t als ^ßerfon fonbern als üftaturge* 
ftalt gebaefjt. £>er -Sftenfd) felber ift gleifd) twefj feiner erften 
©eburt unb wirb ©eift bttrd) bie 97eugeuguug. gleifd) uitb ©eift 
fielen l)ier im abgeleiteten ©intt, bebeuteu niefjt nur bie ir* 
bifdfe £eiblid)feit unb göttliche ©eifteSgabe, fonbern baS tr= 
bifcf) leibhafte unb baS geiftbegabte ©elbft beS $Ö7enfd)en. ©0 

Wirb aud) bie Dom £eib gefdjiebene auf ifjren ©eift he- 
fdfränfte ©eele „©eift" genannt 1 ^3etr. 3,19 f. Dgl. 4,6. §ebr. 
12, 23 Dgl. Öuf. 24, 37. 39. 2l=©efd). 23, 8. Off. 18, 2. Unb 
bie ©ttgel fjeifjen ©eifter ^pebr. 1, 14 nid)t als Wären fie 
„lebettbigmadfenber ©eift" mit fdjöpferifdjer 9Jtad)t, fonbern 
nur im ©egenfab 51t beit üD7enfd)eu, bte gleifdj fittb, weil 
bas ©ein ber ©ttgel burdfauS, innerlich unb äitjserlid^, bie 
©eifteSart Ifat, and) if)re £eiblid)feit geiftlidj ift; fie finb ge* 
fd) offene ©eifter. 

SBolIte man auS $ef. 57, 16 mit Qer. 38, 16 unb 
auS ©aclj. 12, 1 mit sßf. 33, 15 erweifen, baß ber 9)ten= 
fdjengeift ebenfo wie bie ©eele unb baS §er§ Don ©ott ge* 
fdfaffen fei, ober auS ©5. 36, 26., baß baS §er§ wie ber 
©eift nur gegeben fei, (Dgl. ^f. 51, 12), fo ift ju entgegn 
nett: wenn baS neue §erg felbftDerftänblidj nur ein um ge* 
fdfaffetteS, ber 33efd)affenl)eit nad) erneuertes ift, fo gilt nidjt 
baSfelbeDüitt netten ©eift, weil biefer nad) ©3. 36, 27 auS ©otteS 
eigenem ©eift mitgeteilt wirb. 333ol)l fantt td) and) fagen: 
meine ©eele ift ©otteS ©abe, aber Dom ©eift nur gilt, 
ba(3 er auS ©otteS eigenem ©eift gegeben ift, alfo, um 
©abe 31t Werben, nid)t erft überhaupt werben muß. 3öemt 
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ferner (Seift unb 3perg gleichmäßig als (Segenftanb göttlicher 
SöilbungStßätigfeit erfcßeinen, (Sott aitS beibeit mact)t, maS 
er mill, ©pr. 21, 1. ^ßf. 51, 12., fo ergiebt ficß hierauf 
nodt) nicht, baß bie göttliche ©cßöpfertßätigfeit ebenfalls auf 
beibe fich gleichmäßig beließt. 

©üblich fonn asah (thun, machen, fcßaffen) in 23egug 
auf bie neschamoth ((Seifter) foOieleit anberen ©teilen unb 
ßeugniffeit gegenüber nicht bie ©rfcßaffitng ber menfcßlicßen 
©ingelgeifter betoeifen, Oielmeßr ift enüoeber ber meitfcßicßtige 
Gebrauch be<§ SföorteS asah in SBetracßt 51t nehmen, ioelcßer 
auch au e*u bezügliches ^erftellen 51t beulen ertaubt, ugl. 1 

ÜDtof. 18, 8 f. ober neschamah nocß genauer auf feine mögliche 
iöebeutung an^ufeßen. 

dd) £)er SluSbrucf neschamah (§aucß, (Seift) im 
Unterfcßieb oou ruach ((Seift) ift überhaupt nocß näßer p 
befprecßen. ©erfelbe finbet ficß 1 931 of. 2, 7. 7, 22. 5 SDtof. 
20, 16. 3of. 10, 40. 11, 11. 14. 1 Äön. 15, 29. 17, 17. 
tß[. 18, 16. 2 ©am. 22, 16. «ßf. 150, 6. ©pr. 20, 27. 
§iob 4, 9. 26, 4. 27, 3. 32, 8. 33, 4. 34, 14. 37, 10. 
3ef. 2, 22. 30, 33. 42, 5. 57, 16. 2)an. 5, 23. 10, 17. 
Senn einerseits bie ©inneSgteicßßeit beiber SBorte in man- 
cßen biefer ©teilen beutlicß ßerOortritt, fo geigt fcßoit bie Sßer® 
binbitug beiber 1 93tof. 7, 22. $ßf. 18, 16 eine SBerfcßiebeit* 
t)eit ber £3ebeutung. gehört bie neschamah bem 
ruach an als baS, toorin unb toobitrcß er ficß offenbart, 
fie ift ber fiaitcß beS §aucßloefenS ober ber göttlicßen Se= 
beuSlraft; fobann fteßt baS Söort aucß für bie ^aucßfraft 
felber. SBeiterßin fcßeint baS Sßort fogar in bie 33ebeutung 
oou näphäsch (©eele) übergugeßen, bafür entfcßeibet, toenn 
aucß nicßt $f. 150, 6. Sof. 11, 11. 14. 1 JWn. 15, 29. 
Ugl. 17, 17., fo bocß 5 93iof. 20, 16. Ogi. 1 ffön. 20, 31. 
1 93£of- 19,19. 3of. 10,40. 28 ff. Neschamah fann alfo 
toie näphäsch, bei bem biefe liebertragung Siegel rourbe, au= 
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ftcitt be§ Dbem§ auch ba£ mit Dbem begabte, ba§ atmenbe 
Sefeit bezeichnen, unb au§ biefem Sprachgebrauch erflcirt fid) 
leidjt 3ef- 57, 16. Unterfd)eibet ftc^ aber nescliamah Dort 
ruach in gtuetfac^er SBeife, baburdj nentlid), baß e§ (bal;er 
aud) öftere mit Slngefidfjt Derbunben) beit ©eift in feiner Selbft* 
Offenbarung, unb baß e§ mitunter bie burd) feine Selbftoß 
fenbarung gefegte Seele bezeichnet, fo fügt eine alte Einnahme 
noch einen britteu llnterfcßieb ßingit, montadj ba§ Sort beit 
allgemeineren and) uoti Vieren gebrandeten ifebrüden ruach 

unb näphäsch gegenüber ettuaS §öhere£, bie nur beit 9Jten* 
fcßen oerliehene ©eifteSgabe, unb bentgentäff and) nur bie 
menfcljficbe (Seele be^eicßtten folf. 3)antit ftiinbe in feinem 
Siberfpruch, baff e§ aitcf) für beit ©eift ©otte3 gebraucht 
toirb ißf. 18, 16. §iob 4, 9. 32, 8. 33, 4. 34, 14. 37, 10. 
Qef. 30, 33., beim ©ottes? ift ber ©eift in ßocßfter Seife. 
2lber ancf) mo ber $lu3brud Oon ©efcßößfert fleht, loeift er 
entmeber beftimmt auf bie SDcenfcßßeit ober menigften§ nicht 
beftintmt über fie f)inau§. 1 Stört. 15, 29. 17, 17. Spr. 
20, 27. §iob 26, 4. 27, 3. 3ef. 2, 22. 42, 5. 57, 16. 
Ban. 5, 23. 10, 17. ißf. 150, 6. ^(.=(S5efcß. 17, 25. Qn 
5 9J?of. 20, 16. Dgl. iß. 17 f, unb iß. 13—15. 51t 3of. llf 
11 Dgl. iß. 14. 51t 10, 28—40. Dgl. 6, 21. Sn ber ein* 
gigeit ©teile, mefdje bem 51t ioiberfpred)en fdjeint, 1 £D?of. 7, 
22 ift e£ g!eicf)tüof)t ntögfid), baß bie iß. 23 jufammenfaffenb 
auSgefagte ißertifgung aller Saitbgefd)öpfe in iß. 21 unb 22 

bitrcß gtnei Stüde, ba<§ ißerfdjeibeit ber £iere unb ba§ Sterben 
ber üftenfdjen, foll befcf)rieben lüerben, folnie baß iß. 22 bie ÜJten- 
fcßeit au3 allen ba§ brodelte belDoljnenben Seelen, nidjt biefe 
Seelen alle au<3 ber ©efamtßeit be§ auf bem Sanbe ißefinb- 
ließen berDorgel)oben toerben. Mein mit bem ©rfitnbe, baff 
neschamah nur beit menfdjlicf)en ober göttlichen ©eift bes 
Zeidjne, ift noch nicht alles gettjan. Urfprünglid) he^l e§ 
hoch nur ,,§aud)" (Dgl. Sef. 42, 14 heßr.), toeiter fteßt eS für 
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ben ©etft in feinem fierbortreten, feiner Ä’raftüußermtg, ift 
alfo im SBergleidj mit ruach ein JSleufjerlidjeS, nicht ein §5= 
fjeveS. 26ie fommt eS baju, auSfcf)ließlich -eine höhere ®eifteS* 

gäbe auSzubrücfen ? Unb toenn gleich überall bamit nur ber 
9J?enfcf) gemeint ift, tritt auch im ©ebraud) beS 2öorteS ber 
begriff eines höheren Seelenlebens, nicht beS DbemleBenS 
überhaupt herbor? Qef. 2, 22 mirb baS Vertrauen anf 
Ufteitfdjen bamit Befäntdft, baß biefefben nur einen £audj beS 
Gebens haben; ein Borzug bor anberen irbifc^en 2öefen ift ba 
nic^t ausgesprochen, ebenfomettig ba mo neschamah mit keglig 
aufs Sterben fteht, eS meift an folgen Stetten nur anf bie 
irbifc^e SebenSerfdjeinnng, unb näphäsch ift ja ebenfalls hält* 
fig bom üfteufdjeu allein 511 berftel)en bgl. $of. 10, 28—40. 
£)ent entfprid)t, baß Lottes neschamah ber ©eift ift in fei* 
ner uiebrigeren unb höheren, förderlichen unb geiftigen Df* 
fenbarungSfornt als SöinbeSgeift mie als ©eift ber 2ÖeiS£)eit. 
2lber eben 1 $D?of. 7, 22 bgl. 23. 16., mo bie Befdjränfung 
ber neschamah auf ben 902eitfc§engeift §mar beftritten, jeboef) 
möglich unb burcf) ben ©ebanfenfortfehritt begünftigt ift, nö* 

tigt unS bei biefer Auslegung, in ben Porten „^mud) beS 
SebeitSgeifteS" eine Bezeichnung beS Dttenfcljen im Unterfdjteb 
bon ben Vieren zu erblichen, ben „§auch beS SebeuSgeifteS" 
als etmaS §öljereS, Eigentümliches anzuerfenuen. £)ieS er* 
Hart fich auch ungezwungen aitS bem erften unb bis bahiu 
einzigen Bovfommen biefeS DluSbrucfeS 1 Dftof. 2, 7. Dilles 
gleifch hQt tn fiel) ßebenSgcift 1 9D7of. 6, 17. aber nidljt al* 
leS Sleifch hat £aud) beS SebeuSgeifteS, b. h- bon ©ott uu= 
mittelbar eingehauchten SeBeuSobem. Diid)t ermähnt 
mirb eine folche Sftitteilung bei ber Bilbitng ber Xiere 1Dftof. 
2, 19.; auch ^ßf. 104, 30 ift nur bon Senbung beS ©eifteS 
bie Diebe. Neschamah mürbe alfo nicht ben DluShaudj beS 
SeBenS, fonbern ben göttlichen Einhaitd) bezeichnen. §ienad) 
läßt fiel) menigftenS fobiel fagen: menn neschamah nicht bloß 
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thatfäch'lid) überall nur ben utenfd)lid)en ©eift bezeichnet, fott= 
berrt aud) bie höhere SebenSeigentümlidhleit beS 33tenfd)en an- 
beutet, fo liegt ber ©runb 4)ieüon allerbingS nicht barin, bah 
bei* uieitid)(tdje' ©eift im §auc§e beS utenfdEjUdjeu SÜtunbeS 
fid) fuitbgiebt, fonöern betritt, bah 'er unmittelbar göttlich 
mitgeteilte ©abe, §aucl) beS göttlichen 3JhtnbeS ift. 

2öie beftimmt fid) Weiterhin 
b) Sie Stellung beS ©elfte3 als ber beut 

3Jt e it f d) e n g ö 111 i dj verliehenen 2 e b e n S t r a f t i n- 
u er halb ber men fehl ich eit Statur? $it toaS für 3Us 
ftäitben itub Sh äti gleiten toirb er uit§ biblifd) bar* 
geftellt ? 

aa) (Sofern ber ©eift bie SebenSfraft beSßeibeS 
ift, htingt non feiner DÜtcffehr beffen SSßteberauflebeit ab 
Stil. 8, 55 mtb ar (Glicht. 15, 19. 1 Sam. 30, .12) ein 
Söieberaufleben im ©egenfatie nicht nur beS leiblichen SobeS 
fonbent and) fcljoit ber bitvclj Inniger unb Surft l)erbeige^ 
führten leiblichen Sdüoädje, ba ber ©eift nur gurücfgetreten, 
nicht entioichen ift. Sir Dergleichen bamit eiiterfeitS ben 
3litSbrud diuth 4, 15. «ßf. 19,8. 23,3 „bie Seele loie= 
ber bring eit" (idtlljer: erquiden), lo aS übrigens nach 2 33t of. 
4, 7. «pf. 50, 4. 8. 20. $ef. 58, 12. u. a. St. amfj'bie 
Suvüdfitlnmug ber Seele in beit guten uttb gefunben 8ebenS* 
§uftaitb bebeuten fantt unb fo beut btblifdjett begriff ber 
Seele beffer entspricht, aitberevfeitS Sof. 2,11. 5,1. 1 $ön. 
10, 5. 21, 5., ivonach ber ©eift ber Ueberntacht Verfdjiebener 
feelifdjer ©ittbrüefe unterliegt, vor* ihnen §urücttoeicht, ber 
337enfch unthätig, loiberftanbSloS ihnen (pveiögegeben erfcheint. 
SBir fehen: ber ©eift ift bie ®raft, moritt jebe äu< 
her e ober innere ©eg'eitloirfuug beS menfeh liehen 
SelbfteS auf bie Don aufien l)et fotttmenben ©iit- 
brüde erfolgt. Sie Sljätigfeit beS ©eifteS loirb hierin 
als ein inneres 31 utreiben, Veloegeit bargcftellt 2 9Jtof. 

SBöriter, 2lntf>Togie. 4 
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35, 21, Dgl. «ßf. 51, 14. »öni. 8, 14. ©al. 5, 18., imb 
ma§ ber Sttenfcb im Triebe feinet ©eifteS tt)ut, ba§ gefc§iel)t 
eben bamit „au£ ber Seele l)erait§," Dergl. 1 ©bron. 28, 9, 
£)er ©eift jebod) bebarf ber ©rmechtng 1 ©bvon. 5. 
26. 2 eijron. 21, 16. 36, 22. (5fr. 1, 15. 3er. 51, 11. 
£>agg. 1, 14. ©eftoßen, umgetrieben mirb er bitrcf) ©reigniffe 

bunller Bebeittung, berert Berftänbniä fruchtlos angeftrebt 
mirb 1 ÜDtof. 41, 8. 3)an. 2, 1. 3. ©3 ift mit feiner Um 
terfcfjeibnng 3ol). 13, 21 dou ©eiftegerreguug gebrochen, 
melcbe au3gebenb Don ber (Erfahrung frember So^tjeit al3* 
halb in Selbftbetbätigung übergebt*), Sob. 12, 27 bagegen 
Don ©eelenerregtbeit, melcbe burcl) bie Üftäbe be3 eigenen 
ßeiben3 berüDrgerufen fiel) al3 innerer guftanb feftgefefet baU 
©beitfo 2 $or. 2, 12 f. 7, 5 f. ift bie ©eifteSunrube, bie bett 
Styoftel §itr SBeiterreife nacl) -üftacebonien treibt, etma§ am 
bere3 al3 bie gleifdbeSunrube in SRacebonien unter mancher¬ 
lei $)rangfalen, über melcbe ibn ber göttliche £roft erbebt 
Dgl. 1 $or. 16, 18. £)ie (Ergriffenheit De3 9D7enfcbeit mirb 
auf ben ©eift bezogen, trenn ba3 $raftD erb alt ni3 ber 
SBivfung unb ülndmirlung, auf bie Seele, menn ba3 bamit 
Derbunbene Stimm ung3Dei*bältni3 bßt;borgeboben merbert 
foU. SDnrd) tnaS im ©eifte Dorgebt, mirb nicht bloß 
©mpfinbung unb Begierbe fonbern bie gefamte ßebenäfraft 
unb bie Derborgene £eben§tiefe in ^Infprucb genommen; ßuft 
ober Unluft, mie fie ber Seele angebört, erhält ihre Starte 
narb innen unb außen bitrcf) bie Beteiligung be3 Sebent 
grunbeS Dgl. $ef. 26, 9. ßuf. 1, 46 f. 10,21 SDiarc. 8,12. 
3°b- 11, 33. 5l.*©efdb. 17, 16. Namentlich ber ßont, bie 
©lut aufmadenben (Eifert, be§ t)e^^9en ürie be3 felbfttfcben, 
ift Sadje be3 ©eifte3. fRid^t. 8,3. $ßreb. 10,4. *ßf. 76, 13. 
3fef. 25, 4. 5I.^©efcb* 18, 25. Nötn. 12, 11. 

a) Derfcbiebene Beftimmtbeiten be3 ©eifte3 

*) 23gt. Sßövnev, Verhältnis be$ ©eifteS jimi ©of)U @. 39—41. 
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als bev erregbaren menfdjüdjeu SebeuSfraft führt bie 0d)rift 
an: $älte, fRub)e 0pr. 17, 27., §i^e ©g. 3, 14., Vitterleit 
1 $D?of. 26, 35., £)öfye 0pr. 16, 18. ^)3r. 7,8., Sftiebrigfeit 
0pr. 16, 19. 29, 23. Sef. 57, 15., Sänge (©ebulb) $ßreb. 
7,8 nnb ®ur§e (Ungebnlb) 0ßr. 14,29. §tob 21, 4. SDäcf). 
2, 7. (anberS 2 Sftof. 6, 9. oergl. §tob 32, 18 SUtrge beS 
DeeiuS für innere Veflemmung). 2UtSgangSpunft ift mohl 
allgemein bie Veränberung [be§ SKtmenS bei begangen iber 
Ungebnlb; meiterhin ift biefelbe aitcf) als ^ur^tnerben ber 
0eele mie beS ©eifteS bezeichnet 4 9D?of. 21, 4. Glicht. 10, 16. 
16, 16. Qfnbem bie 0eefe ber fie bebrängenben Unlnft nicht 
länger Voibevftet)!, erfolgt bie abftoßenbe ©egenmirfung beS 
©eifteS. §>iel)er gehört ferner bie Mengung, Sftiebergefdjlagens 
heit 0pr. 15, 13. 17, 22. 18, 14. Sef, 66,2. ogl, 2Hfttt$, 
5, 3., ober noch ftärfer bie gerbrochenheit be§ ©eifteS ^3f. 
34, 19. 51, 19. Sef. 65, 14. ©egenfafc ift ein fefter ©eift 
$ßf. 51, 12., ober auch sparte beS ©eifteS 5 907of. 2, 30. 
1 0am. 1, 15. SBibrige, fernere 0chidfale nnb ©emiffettS* 
fdjläge brechen bie $eben£fraft nnb ben Lebensmut; ber ©eift oon 
0chmerg nnb $urd)t übermältigt, beffen beraubt, ma£ feine 
0tär!e mar, ber ihn ftüfcenben nnb füllenben ßebenSgüter, Oer- 
liert feine gefdjloffen anfftrebenbe (fittlicf) richtige ober unrichtige) 
Haltung, ©nblicl) mirb gefagt $ßf. 77, 4. 142,4. 143,4. 7. 
Sej. 57, 16. ogl. «ßf. 107, 5. Qfon. 2, 8., bah ber ©eift 
fiel) nmgiehe, mnnachte, nnb Sef. 61, 3., bah er Oerglimme, 
erlÖfdje. Nehmen mir bagu Sef- 38, 16. 57, 15. 1 9)?of. 
45, 27. Ogl. 26., fo fann eS auffallen, bah nirfjt nur bie 
0eele, fonbent and) ber ©eift e§ ift, beut Sicht nnb Seben 
entegeht ober neu guftrömt; benn ift nicht ber ©eift baS Se= 
benbigmachenbe felber im SÜ7enfd)eu? Allein ber ©eift, Oon 
bent gefagt mirb, ba§ ©ott ihn belebe, ift ja nur ber 9)?en* 
fcf)en=©eift, bie Oon ©ott bem ©ingelnen oerliehene nnb ab? 
gemeffene ©eifteSgabe, bie §mar 511 0eele nnb Seib als Se* 
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beitSfraft fid) iljrerfeitS jebodC; im ©ein uub SBirfett 

nicht als eine fiel) frfjlechterbiugS gleichbleibeitbe ©röfje ge* 
bacf)t merbeit muff, fonbevn bei* SHbfdfjtoädfjung nnb Verftär* 
lung inte bei* ©rregmtg nnb ©rfdjtaffung zugänglich ift, Dgl. 
1 STf)eff. 5, 23. llnfer ©eift meiert itnS lebenbig nur fomeit 
er feiber ^raft nnb Seben ift nnb fiel) als Greift ermeift; 
mielneit er bieS ift nnb tt)nt, barüber beftinunt ber göttliche 
ßebenSgruub nnb ber ineltlidje Seben^nfammenbang, beim 
nach beiben ©eiten höt fteb)t unfer ©eift int Verhältnis 
ber 5lbhängig!eit. ©o lebt er beim auf, menn er, bis bafjin 
unter fdjtoerem £)rud gehalten, bnreb einen neuen SebeitS- 
rei$ ergriffen nnb 51t neuem Wirten angeregt mivb, ober 

inenn bie göttliche ©nabennähe neuen ßebenSgetjalt ber uor* 
banbenen ©abe plegt. $nfonbei*heit aber muff bemerft mer* 
beit: bei* ©eift fommt l)ier in Vetradjt nicht einfach als 
©rmib irbifcbeit SeibeSlebenS, vielmehr als bie Greift reger 
ßebenSthatigteit; fein üBieberaufleben bemirft nicht nur, baff 
bei* SDcenfch überhaupt lebenbig ift uhb bleibt, fonberu hier 
fragt eS fich, lote ber SDienfd) lebt, ob in Greift ober in 
©chtoachheit. 

ß) £)aS Verhältnis beS ©eifteS §unt menfdj* 
liehen ©r feint eit nnb 2Ö ollen beftinunt ficb aus §iob 
32, 8. bgl. 20, 3. ©pr. 20, 27. «ßf. 77,7. % 11,5. 20, 
22. 1 ©hron. 28, 12. 2L*®efcf). 19, 21. 1 flor. 2, 11. 
3Bie ber göttlich Uerliel)eite ©eift ©ritnb ift aller nteitfchlichen 
SebenSthätigteit, ]o auch ^er ©rfennenS unb VerftehenS. 
Sft eS aber ber ©eift felber, ber ba forfcht uub meiff im 
3Jtenfchen, fo läjft fiel; bieS hoch nicht fo beiden, als märe 
ber ©eift, nicht bie ©eele, bie menfchlicf)e ©elbft()eit ober gar 
eine gmeite höhere Sßefenheit neben ber ©eele. ©benfomeittg 
aber ift eS bie ©eele au unb für fidj in ihrem unmittel¬ 
baren ©ein, ber baS gorfcljen unb VMffen jufonunt; ihrem 
nächfteit Vegriffe nach baS irbifclj leiblich beftimntte, empfin- 
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beube mib begehrenbe @elbft beS 9D7eitfchen hat fte mo()l ein 
unmittelbares S3eVt>ugtfein ber eigenen ßitftänbe, mirb aber 
gur geiftigen ^ätigfeit nur erhoben burd) befonbere ©elbft* 
evmeifuitg bei* ißr beigelegten ©eifteSfraft, fte mirb hiebei aud) 
nur infofern genannt, als jene ^ätigfett non ihren eigene 
tümtidjen Söeftimmtheiten auSgeht ober auf fie jurüdttnrft 
Dgl. $ßreb. 7, 28. $ßf. 139, 14. £)er ©eift hingegen mirb 
genannt (Dgl. $ßf. 77), meitn baS meitfchliche ©elbft über bie 
eigenen 3uflönbe, ©tüumungeu ttnb Neigungen ^inauSge^t 
mtb baS richtige Vilb ber ©egenftänbe, morauf fie ficfj 
begießen, 51t gewinnen fucf)t. ©0 mirb tut ©eift and} ein 
beftimutteS S3ilb beS auSjitführenbeit SterfeS entworfen unb 
feftgeftellt, itnb @5. 11, 5. Dgl. V. 2 f. finb beS ©eifteS ©ebaitfen 
eitel, böfe Slufdjläge, falfd^e Silber Dom ©taub unb ©aitg ber 
Eilige unb oerf ehrte ©ntmürfe für’S eigene Xfatn. 
(Reifte feßl sßauluS bie Steife nach Serufalem feft, nxad^t fie 
gunt eigenen ©utfc£)luffe unb Sßlan; aber (Dgl. 51p.=(S5efct). 20, 
22 mit 19, 21) int (Reifte evgiebt fiel) and; für ihn opne 
anderen .gmang innere Nötigung, jenen Vefchluß aitSgm 
führen: ber ©eift ift ^ier bie $raft planmäßigen Stol¬ 
lens, l)iilt aber gugleid) beit SD^enfd^en feft in beut, luofür 
er mit feinem Stötten fiel) entfe^iebett l)at. 

^Bilden mir namentlich auf baS Verhältnis beS 
(55eifte§ gitm ©elbftbemußtfein, fo ift ©egenftanb beS 
©elbftbemußtfeinS, maS barin erfaßt mirb unb fiel) felbft er* 
faßt, bas 3d) beS SD7enfd)en, bie (Seele, nicht ber ©eift, ber 
ja erft in unb mit ber (Seele als bie göttlich bertiet)ene 
$raft unb ©abe eilt menfdjlidjeS ©elbft aitSmacht; allein 
fomenig baS ©elbftbemitßtjeiu ben ©eift ohne bie Seele oor= 
auSfeßt, fomenig bie Seele ohne ben ©eift, in beut fie mie 
überhaupt ipr Seilt unb Sebeit, fo auch *hr Vcmußtfeiit, 
ihr Schieben evl;ätt. £)er ©eift ift meber baS fiel) miffenbe 
Selbft beS üDienfcheit noch gar nur baS ©elbftbemußtfein als 
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(Srfc^etnung, fonbern bie ^raft be§ ©elbftbemnßtfein§. $ott 
biefetn überhaupt ift jebod) meber 1 $or. 2, 11 nocß ©pr. 
20, 27 bte 9tebe. 2lud) bie erftere gait^ allgemein gehaltene 
©teile jagt nicf)t au3, bafs ber SQtenfd) Vermöge be£ ißnt in- 
nemoßitenbett ©eifteä ein felOftbeiuu^te^ 9ßefen fei int ©egetu 
faße ber bemußtlofenOhtge, tnelmeßr ift fd^on oorau^gefegt, baß 
in feinem 23emußtfeiit allerlei anffteigt, ©tintmungeit unb 
Neigungen, ©ebaitfeit unb ©ittfcßliiffe, uttb nur ba§ ift ge~ 
meint, baß eben biefer 53emitßtfein§inl)alt a(3 Verborgene 
Smterlicßfeit feinem anbereit SDZeitfcßen, fonbern nur beut ei' 
geneit (Reifte be§ üßeitfcßeit befanitt fei. Oer (55eift erfdjeint 
ßier a(3 bie $raft nicßt fomoßl be3 unmittelbaren ©elbft* 
bemußtfeiitä als? oielmeßr ber ©elbfterfenntniä, moritt bie 
inneren Vorgänge, an fitfj fcßon Vorgänge be§ Q3emußtjeiit§, 
beut SDZenfcßen felbft mieber gegenftanbücß unb offenbar fittb. 
©beitfo ©pr. 20, 27 finb bie „Kammern be§ $nmenbigeit", 
melcße al£ ©egenftaitb ber gorfcßung beseitigtet merbett, nicßt 
rein leibüdf gu faffen, fonbern menigftenä al§ bie ©efamt^ 
ßeit ber feelifcßen ©timmiutgen unb Steigungen, mie fie nadß 
biblifcßer 5Infd)aitnitg im £eibe§imterit ißreu ©iß ßabett. 
Qnbeffen ift ßiev moßl nicßt ba§ bloße ©rfemten be§ gege* 
benen Snßalte^ 51t oerfteßen, nicßt ba§ ©elbftbemußtfein an 
unb für ficß ift ba3 ©öttlicße im SItenfcßen, fonbern beleucß^ 
tenb erforfcßt ber menfcßlicße <35eift bie meitfcßlicßen Statur* 
tiefen, neues £icßt ftrömt er ißrem Outtfel 51t als „öeucßte 
Seßooa’S", beS ©otteS ber ©efcßicßte, beS ©efeßgeberS unb 
SticßterS: ber ©eift ift bie straft ber fittlicßen ©e(bft= 
erfenntnis, ber fittlidjen ©elbftprüfung unb ©elbftbeur* 
teilnng vgl. Sßf. 139, 23 f. SItattß. 6, 22 f. £uf. 11, 34 f. 
Oautit geßen mir über 

T) jur -Söetracßtmtg beS ©eifteS auS bem fittlicßen 
©efidßtSpunft. Oer ©eift ift nadß Obigem bie ®raft 
alter inneren ©egenmi’rfung, mie fie burcß ben jemei* 
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tigert finnlicf) beftimmten ©eetenjiiftanb hervorgerufen mirb, 
ob fte mm felber innerlich bleibt als ©elbftbemufjtfein ober 
auch nad) auften fict) Imtb giebt. §ier fügen roir nod) ein 
bie (Stetten 3ef. 19, 14. 29, 10. 37, 7. 4 !D7of. 5, 14. 
£)of. 4, 12. vgl. Vorn. 11, 8. 8, 15. 2 %iitt. 1, 7., roo ber 
©eift als eine ben -Dienfdjen ergretfenbe nnb übermächtig 
beftimmenbe nnb biitbettbe 907acht erscheint. 

aa) inbem ber (Steift zu feinen 9tücfs 
mirfungen rein burd) finntid)e Suft unb Unluft erregt rairb 
als bie finnlidj erregbare ÖebenSfraft, ift eS fitttid) unftatt* 
tjaft, fit'h Don ihm beperrfchen 51t laffett; Veherrfdptng beS 
eigenen ©eifteS mirb fütlidje Aufgabe. 33gl. ©pr. 25, 28. 
29, 11. ^3reb. 7, 9. ©pr. 16, 32. ©benfo ift eS fittliche 
Verfel)rtheit, beut eigenen (Reifte 51t folgen, mie er jeher t)95 

bereit (Siufid^t Oerfchloffeit, tu eiteln ©ebanfen unb Slnfchlägeit 
fich ergef)t ©z. 13,3. 9gl. 11,5.3. 3ef. 29,24. 3lber baS 
Srren im ©eifte führt uitS lueiter: ber ©eift ift nicht nur 
©egettftaub, fonbern auch 

ßß) Ort beS fittliehen 33 erhalt eitS; in ber be* 
ftimmten SinueSrichtung unb §anb(ungSmeife beS 90icnfchett 
prägt fich ^t)cittgfeit unb 33efd)affenf)eit feinet ©eifteS 
auS. «Pf. 32, 2. 51, 12. 78, 8. @pr. 11, 13. 9gl. 4 SRof. 
14, 24. 90?attl). 26, 41. 0o erfcheiut er als bie fittlicl) haft= 
bare 3öi(leitSfraft, mie fie in tritglofer Veblichleit uitb 
ungebrochener Breite beut SDieufte ©otteS obliegen fod, 
aber audj in ben ®ieuft ber ©üttbe treten, 9on ihr gefnedjs 
tet, geinifjbraitcht, Verunreinigt merben lanit. 97id)t bie 
meitfchliclje ©efinuung mirb mit „©eift" bezeichnet, fie ift 
nicht ber ©eift felber, fonbern ©eifteSrichtuug, mol)l aber 
fantt bie ©inneSänberuttg ©g. 18, 31 befchrieben merben als 
eine felbftgemirfte ©Weiterung beS ©eifteS, fofent biefer auS 
beut ©ünbenbienft in beit ©otteSbienft Übertritt unb fie mit 
neuem göttlichem (gunächft göttlich gefe^lic^eni) Srtbalte er* 
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füllt. Ungleich Roheres allerbiitgS ift tievfyeifjen, toenn ©ott 
(Sj. 11, 19. 36, 26 f. feilten ©eift als neue <S>eifte^ga6e in’S 
gnnere beS äfteitfchen geben itnb f)ieburd) fittlid)e £üd)tigfeit, 
©ered^tigleit beS ©imteS unb beS SöanbelS bemirfen mitl. 
©ott ift eS, ber bie ©eifter tpägt ©pr. 16, 2. Ogi. 24, 12., 
ber trüglicfjen ©elbftbeurteilung gegenüber ihren fittlidjeu 2Öert 
ober Untoert mit enbgiltiger ©ntfcbeibmtg feftftellt. 2lber 
eS ift nad) 1 Sol). 4, 1—6 and) ßl)riftenaufgabe, bie menfdj* 
liefen ©injelgeifter tuenigftenS nad) beut £auptgefid)tspuufte 
511 prüfen, ob fie aitS ©ott ober uid)t auS ©ott feien, ob 
in bem, \oaS ber einzelne 9D7enfd) au ©eift' befifct, maS 
in feinem persönlichen ©ein fic§ auSfpricht uitb betl)ätigt, 
ber ft>ibergöttlid)e Qrrgeift feine sJ)£ad)t offenbare ober ber 
göttliche ©eift ber 2Bal)vbeit, biefer jebod) fo, bajs ber 3D7en= 
fdjeugeift nicht nur unter feinem ©inflitffe ftef)t, fonbent auS 
feiner giille gegeben ift. £)er neue ©eift auS ©ott ift jebod) 
nicht blofj überbauet eine $raft fittlid)en SLt)uu§, oielmebr ift er 

77) beftimntter bie Stra f t beS fittlicb guten 2öoU 
lenS unb Xt)un bie ber ©ünbe miberftrebt, nicht §nut 
%buu beS 23öfeu oertoenbbar ift. ©benfo erfdjeiut nun and) 
febou im natürlichen 3Jlenfd^en ber ©eift als bie Äraft beS 
©nten, bie ihn 511111 Xfymx beS göttlichenSSilleitS teils anl)ält ititb 
antreibt, teils erleuchtet uitb ftärlt. lieber gehören bie früher 
angeführten ©teilen 2 SO^of. 35, 21. <Qagg, 1, 14. ^f. 51, 
14. 12. 4 9)?of. 14, 24. ©pr. 20, 27. ferner 9)ial. 2, 15 f., 

loo 001t einem ©eifteSrefte, b. h- bon einem Ülefte fittlidjer 
üEBilligfeit, ©inficht uub Xbatfraft bie 3^ebe, ber ©eift ©runb, 
nicht Ort fittlid)en Wertes ift unb burd) ©ünbetl)un einge= 
büfst roirb. 2(ud) bie ©teilen §ebr. 4, 12. SD^atth- 26, 41 
finb hi eher 5U gieren: ber ©eift ift bie göttliche Xriebfraft 
im $D7enfchen, meldje burd) bie üDkdit feelifeber, jelbftifd)er 
&uft unb Untuft uiebergel)alteu unb gebuitben, burcb’S gött* 
liehe äöort neu erregt uub 51t felbftänbiger SBirffamfeit auS* 
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gefdjieben wirb; fo bitbet er mit ber ©eete pfmnmen ba§ 
innere ©etbft, wetdjeS freitief) mit feiner Siltigfeit §um (Su= 
ten gegen bie ©chwäd)e be§ gleifcheS, be§ äußeren ©etffteä, 
in ber SBerfuchungSfiunbe ohne f)öf)even 93eiftanb ttidjt burcf)= 

jnbringen oermag. 
bb) 3)a§ ©djidfat be§ menfc^Udjen (55eifte^ 

auf3er bem Seife. 
£)er (Seift ift an fid) unfterbtid), nnnergängtief. 5tncf 

eine fdjtechthinige 3urücfnahme be3 nienfcf(icfen <55eifte§ in 
(Sötte* (Seift feint ©intritt be§ $£obe§ (äft fict) nicf)t benfen. 
2)enn bitrd) bie (Seifteämitteitnng ift ja ber ©eete 2)afein be* 
grünbet worben, biefeS fiele mtb bie gortbaner ber ©eete 

wäre unmöglich, wenn if)r ber (Seift fdjtecftfin entzogen 
würbe. 2öie tonnten and) bieSfattS bie abgefd)ieberten ©ee* 
feit gerabe^u (Seifter feiBen? 1 fßetr. 3,19. |)ebr. 12,23. 
Sul 24, 37. 39. 2t.'(Sefd). 23, 8. dagegen ift Wof)t bertf* 
bar, bah bie (SeifteSgabe in ihrem ©ein mtb SSßirfen febeu* 
tenbe ©infdjräntungen erleibet nnb fo ein XobeSjuftanb ber 
©eete ^erbeigefüfrt wirb, bie£ and) fd^on innerhalb be§ ir* 
bije^en Seibe§teben3, bgt. 9)2attt). 8, 22. ©pt). 5, 14. 2, 1. 5. 
£)ie Söinbmtg nnb Hemmung [be£ (Seiftet aber, welche ber 
SlbfaflSjuftanb'jitr gotge f)<*t, tofrb obttig mit ber ©Reibung 
oom Seife, ba efett ber 3ufaninienb)ang mit it)m unb bnrd) 
it)n mit ber irbifd)en 2Sett bem 907enfd)engeifte noch allein 
greilfeit bargeboten ()atte. SCfgefc^uitten Dom göttlichen Se* 
benSqnett ift ber SOZenfcf) in feiner ganzen geiftigen wie fürn* 
fidlen Stjätigfeit Don beit Beziehungen zur ©innenwett ab* 
hängig; ber (Seift wirft Dorherrfcfenb nur at§ bie finntiche 
SebenSfraft, ift ber fimtlichen ©rregungett fähig unb bebürf* 
tig, ift ber $rafteinf(üffe au£ ber ©innenwett nnb be* SföerU 
Zeuget ber irbifefjen Seiblicf)feit benötigt, fo bah ntit bem 
©terfeit für it)u ein ßnftanb ber (Seb unb ent)eit, ber ge* 

. jwungenen lXnthätigfeit eintreten mitfe. 1 fßet. 3, 19. gof). 
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9,4. Sßreb. 9,10. §iob 3,17. SBott einem befferen £ofe, 
einem Sebett nach bent £obe fattit mtv infofern feie 9iebe 
fein, al§ bent (Singetnen ein (55eiftegveft b. i). ein Ueberreft 
ftttlicbev SebenSfraft Oerblieben ift. Snf. 20, 38. 16, 23. 25 f. 
iQebr. 7, 8. 

2)a jebocf) bie ©efangeitfchaft be§ ©eifte§ in ber Un= 
tertoelt (scheol), im imterirbifdfen S£obe§reid)e ftattfinbet, loie 
fittb bie ©teilen Sßreb. 3,21. 12,7 51t oerftehen? 2£enn bie 
erfteve bei bent fotift unterfd^iebglofen $)al)infterben ber 9)7etu 
fcfjen iiitb Spiere e» nnr al§ eine bent ©inttenntenfcljen uube* 
antiuortiidje grage Ijinftellt, ob ber SDfenfdjengeift anffteige 
nach oben nnb ber ©eift be£ SBieI)e§ erbloärbo fabjre, fo loirb 
in ber legieren ber Dtndfebr be3 ©taubem gum ©taube bie 
Diiic£fef)r be§ ©eifte§ 51t ©ott angefd)loffen, toeld)e jener fidjt* 
baren ^atfadje entfpridjt alg eine auf bie Sdehnli djfeit ber SB er* 
hältniffe gebaute Folgerung be§ ©lattbenä. Allein e£ toirb 
Ijieburdj (ogl. Sßreb. 9, 10.) toeber eilte Trennung oon ©cele 
nnb ©eift im £obe gefegt nod) bie burdjgäitgige Sehre be§ 
alten SBunbeS Oottt S^otenreidje aufgehoben, ©ofertt bie bei* 
beit ©teilen 2litäbrucf ber Hoffnung fittb (Ogl. ©pr. 15,24.), 
liegt ber 2Beg gttr Erfüllung ber teueren tto dj int Seiten 
nnb £)unfein, unb toir haben bie 9iiidfel)r be3 ©eifte$ gu 
©ott ihrem neideten ©itttt nach bahin gu beftimmen, baß ber 
©eift, bent fidjtbaren 2Beltoerbanb entnommen, Oottt uufidjt* 
baren SBeltgruitbe umfangen toirb, in ©otte§ ^tattb ift unb 
bleibt Ogl. Spf. 31, 6. unb ber göttlidjen 9ftedjenfd)aft unter¬ 
liegt. SBgL Sßreb. 3,17. 11,9. 12, 13f. 

c) SBerfudjett toir eine gufammenfaffenbe biblifdje 
33egriff£beftimmuttg be£ mettfdjlidjeu ©eifte£, fo 
ift er bie göttlich Oerliebette £ebett§gabe, Oermöge bereit ber 
SOeeufcf) felber lebeubig ift, tuelche al§ Straft feinem SBbejeit 
inuetoirft uttb al§ ©ruttb aller menfd)lid)en ©ei bftthätigfeit 
erfdjeittt, ioogegen im SBegriff ber ©eele ba§ leibeutlidje • 
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S3ev^alteit übertoiegt. $)ie ©eifte§tßätigleit finben toir 51t* 

näcßft Beim SQüitfeßen toie beim Xieve Don finnticßer Suft 

unb Unluft beftimntt, in beit SDienft be$ fittnlicßen Sebent 

triebS ber ©eefe geftetlt; be3 Eftenfcßeit 3Sot*3itg befielt aber 

barin, baß feine ©eifte»t^ätigfeit uicßt im ©iuiteitleben auf® 

geßt, oiefmeßr biefent auch fetbftänbig gegenübertritt: mit 

©djeibiutg ooit ©eele unb ©eift feßt ba§ göttliche (Suteiter* 

ung§' unb $oltenbitna3)uevf in mt£ au! £)er ©eift toirft 

im 9Jleitfcßen itadj bent eigenen ©efeß feinet überfinnlicßeit 

2öefen§, Dertritt bie einzige ipoßeit be§ göttließen 333iüen^ge= 

fet^eö al§ göttliche Öeueßt= unb Xriebfraft, fo baß er and) 

im ©uitbev, ftatt nur beut gteifeße 51t bienen, bie ^errfcßaft 

aitfpvicßt, trenn and) nicf)t führt. ®amit erftärt fid) ber 

©egenfaß be» fee(ifd)en nnb be§ geiftticßeu 3ttenfeßett 

1 $ov. 2, 14 f. 3af. 3,15. 3ub. 19. Söei jenem ift ber 

©eift in ber fiitntieß emßfinbenbett unb begeßrenbett ©eete 

gebunben, bei biefent wirft er fetbftänbig al§> neu gugeteitte 

©eifte^gabe. £)ie befonbere ©tettung be§ ©eifte§ im 9Jten* 

feßeit folgt barau£, baß er auf befonbere SBeife ißm Derließen 

toorben ift, nicßt al3 Ausfluß be3 adgemeiit irbifeßeit Statur* 

geifteä, fonbent burcß üDütteitung Don oben, burcß unmitteh 

bar göttlicße3 ©iitßaucßen. darauf berußt einmal bie meitfcß* 

ließe ©0ttebeubilblicßfeit, tueteße beit üDüitfeßeit Dor aU 

ten anberen fiitnlicßen Sßefeit au^eießnet unb int Allgemeinen 

mit ber fitttießeu Antage, mit bent Söeftimmtfein ber Beek 

burcß überfimtlicßeg 9iaturgefeß gufammenfältt. (56 en barau$ 

fließt bann toeiter bie in jenen ©teilen be.3 *ßrebiger§ ange* 

beutete ^erantto 0 r tticß feit be§ Sttenfcßen Dor ©ott mtb 

ba£ beim ©iittber freitief) erfotgtofe Aufftreben be§ ttteitfdj= 

ließen ©eifteä 511 ©ott, toovin bie ttrfprüuglicße üftatitrbe* 

ftiiitmung gunt wirf ließen Attffteigen fid) fuitb giebt. Sa baß 

überßaupt bie ©eele ba3 irbifcf;e 2eibe£leben üb er bauert, 

ßat feinen ©runb in ber 23efonberßeit ber ißr Derließenett 
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©eifteSgabe, inelche einmal nicht für’S bloße ©rbenbafeiu 
gegeben ift, luenu fie and) im (Sterben bie (Beete nidjt ntef)v 
über ben ©ob 51t erbeben Oermag. $gl. ©runbmabrf)eiten 
2. 3luSg. Vortrag VI. 

§ 7. Der £ctb. 

1) Wxt nmtfd|lirfjr Kmblxitftxxi au füll ift 
e'inerfeitS ©taub Dom ©taube genommen, Don irbifdj trieb* 
riger §erfunft, itnb forbert auf $ur bemütigeit 3lnerfenmtng 
ber göttlichen ©djbpfergnabe, mie fie beut 9Jteufd)eit U)iber= 
fahren ift unb it)n Dorgejogen, ausgezeichnet bat; ja nadjbem 
baS menfd)lid)e ©elbft feine ©eifteSl)obeit bnrcl) bie ©iinbe 
berloren bat, ift feine ßeiblicbleit ein Seib ber ©rniebrigitng 

3,21., ber in feine Sftiebrigteit bie ©eete it)rer t)öl)eren 
SBeftimmung gutniber übermächtig barniebergiel)t. Zuberer- 
feitS jebod) ift ber 907enfcbenteib ein tounberbar fünft* 
reiches ©ebilbe ber £>anb (§5011eS (nicht beS eigenen 
(55eifteS ober gar ber ©eete) Sef. 64, 7. $ßf. 139, 13—16. 
§iob 10, 8—12. 3llS Söeftanbteile beS menfdjticbeu SeibeS 
inerben genannt gletfd) unb 33eiu 1 9D7of. 2, 21—23. ßnt. 
24, 39., gteifri) unb 33lut £)ebr. 2, 14., gleifd) unb §ant, 
Stnodjen unb ©ebnen (fBanber), ©elenfe unb 3J?ar! (lnobt 
mit ©infdhlufe beS fRücfeu* unb ^opfmarfeS, alfo beS ©e^ 
hirnS) §iob 10,11. (£3. 37,5—8. ^)iob 21,24. £)ebr. 4, 
12. ©er begriff beS SeibeS als eines Dielgeglieberten ein* 
beittidjen ©an^eu mirb nach bem ^Bisherigen (ngt. noch §iob 
17,7. 18,13.) in ben ©driften beS alten SBunbeS erft aus 
gebahnt; noch fehlt fogar baS 3ßort, metcljeS biefen ^Begriff 
ebenfo beftimmt unb ebenfo allgemein mie baS griedjifdje 
a(ü[ia be^eiebnete. ©aS im 31. ©. häufig gebrauchte basar 
ift enger als awp unb bebentet nicht fomot)l bie ©inniges 
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geftalt al§ bte fie bilbenbe -Stoffe (gleifd)). Gewijah 1 Stof. 
47, 18. Sei). 9, 37. £)an. 10, 6 mürbe noch am etjeften ent* 
fpredjen. Qef. 26, 19 fteht nebhelah für ben $uferftehung3* 
leib. $ß«ulu3 b)at jenen begriff gum üolleit luSbrucf ge= 
bracht, inbem er ißn al£ ©leichni^ be$ böseren Stoturbeftan* 
be» ber ©emeinbe entmicfelt nnb feinen Umfang über bie ir* 
bifcfj fleifd)liclje Seiblidjfeit ()inan§ erweitert. Diönt. 12, 4—6. 

1 Äor. 12, 12 ff. (Spf). 4, 4 ff. Äol. 2,19.11. <$#[. 3,21. 
1 ^or. 15, 35 ff. 

2) W>zv feilt im ferf|ällttte in $zzlz mttr 
<Smß mirb bargeftellt als £)iut£ ber ©eele, 8e§mt)an§ 
§iob 4, 19., irbijcbeS gelthcmS 2 Stör. 5, 1.4. Qef. 38,12. 
2 fßetr. 1, 13 f. Sol). 1, 14., meiterbin als ©eifte$hau$, 
©otteStempel Qoh- 2,19.21. 1 $or. 6, 19. 3)ie irbifdje 
itoiblicfjfeit ift hüuad) einerfeitS ber Drt, mo ©eele nnb ©eift 
i^ren bleibenben Aufenthalt innerhalb ber ©innemoelt fyaben, 
anbererfeitS hoch nur ein fßitgergelt gu einem nnr geitmeU 
ligeit Aufenthalt. 2 Stör. 5, 6. 1 Sßetr. 1,17. n. f. m. £)ie= 
mit mirb 2 ßor. 5, 1—4 eng üerbunbeit bie Anfdjauung 
Dom 2eibe als bein ©e e len t leib ügl. ^piob 10,11. 37,8. 
$)an. 7, 15. (©cheibe). £)ie 4öitber beS §aufeS unb StleibeS 
treffen gufantmen im begriff beffen, maS ben Stenfdjen gu* 
nüchft itntgiebt nnb fchüßt. DeS Seiber entfleibet mirb bie 
©eele blüh erfitnben 2 Stör. 5, 3. 1 f. 4 f., mofent ihr nicht 
ein anbereS §auS nnb Stleib fcljon gu gehört ügl. Dff. 6, 
9—11., fie ift fchutgloS ben betulichen £obeSmirfungen preis* 
gegeben Suf. 16, 23 ff. fomie ber ©d)anbe Dff. 3,18. 16, 
15., beut mibrigen ©efü^I einer itnangemeffenen unb unmür* 
bigen 3)afeinSform, mortn gubem ber inneren 23erberbniS 
unb 23eflecfung feine äußere igüHe bleibt. £)aß ber Seih 
bie ©eele umfängt unb in ficf) befchließt, liegt auch in ^em 
britten 23ilbe beS © efäffeö 2 Stör. 4, 7. 97idj)t h^her 
gieljen ift mohl 1 £l)eff- 4, 4. ügl. 1 fßetr. 3, 7. Qnbem 
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übrigem* ba£ griedßfcße axsoo; ®efäß unb 2öerfgeug be- 
beutet, mad)t ber 9lu3brudi ben Uebevgang 511 ber Sluffaffung 
bev Seiblidjfeit, tuonacß fte ab* bienftbare<* SBerfgeug bev 
0eete unb be<* ©eifte§ erjcßeint. Vom. 6, 12 ff. ogt. 12,4. 

a) ©liefen mir nun bie Vebeittung be§ öeibeä 
für ba£ ntenfdfließe V3efen abfeßließenb $u beftimmen 
(mit §in§unat)me be<* früher ($efunbenen), Jfo liegt e§ nafye, 
ben öeib ebenfo ab* ba<* ©efäß unb Söerfjeug be£ 
menfcßlid)en Sebent tute bie 0eele ab* beffett Trägerin, 
ben (Steift ab* beffen $raft gu begeießnen. (Genauer mirb 
um* jdjon im §ergang bev 30?enf(^euerfd)affung ber irbifc^e 
£eib ab* bie Unterlage b e <* nt e n fdj l i d) e n 0 ein § übe r* 
ßaupt bargeftellt, fo baß oßne ißvt gar fein Söerbeu be<* 
üDtenfdjen b. f). ber i rb i f d) e n er j önli d) f e i t ftattfinbet. 
VSeiterßin ift aber aitdj bie ®egenmart unb Söirlfamteit be§ 
gemorbenen perfönlidfen SÖcfenS auf ©rben an beit Uott ber 
©rbe genommenen ßeib gebitnben, btefer ift bie nottu eit bige 
Vermittlung feinet irbifeßett ®afeins tuie bie not= 
tuenbige VorauSjeßung feiltet V$erbett§. OTerbing«* ift ber 
gortbeftaub ber 0eele überhaupt nkßt Dom Veftanbe ber iiv 
bifdjen Öeiblicßfeit abhängig, maßt aber ißre Verbinbitng mit 
ber irbifeßett Vielt ai§> ©rnpfaug irbifeßer ©mpfittbungSreije 
unb Seben§guftüffe, ber VMtbefiß unb VMtgenuß, ber Vßecßfeb 
uerfeßr mit bem Srbifcßen, bie Vcöglicßfeit alter trbifeßen 
©elbftbetßätigung unb, meit ber OOtettfd) einmal im irbifeßen 
Serbe für bie irbifeße Vielt gefeßaffen tuorben, bie Vollftätt' 
bigfeit be§ menfeßtießen 0ein§. Vienn itt jeber gefeßaffenen 
Sßerfönlicßfeit ©eift unb Seib, bie innere unb äußere 9ca= 
turfeite ftdj unterfdjeiben läßt, fo fiub im 307 e u \ cß e n beibe 
0eiten als urfprünglicße ßmeißeit, bie eine Don oben, bie 
anbere Don unten ßer gufammengetreten; bie Seiblidjfeit ift 
feine unmittelbar geiftlicße, unb ber ©eift feßeint ebenfoioentg 
baraitf angelegt 51t fein, auS unb für fiel) felber feßott gur 



2. $)er £eib im SJerpItniS 51t Seele unb ®eift. 63 

£eiMicf)fett ficb 51t erfcbliefjen unb fiel) 51t befonbent in toerf^ 
geuglid)er ©lieberung, fonbern in ber Seele gitfammengefafjt 
bebarf er be§ irbifd&en non aufjen ber gegebenen Öeibe§. £)a* 
rum ift bie Seele, non bei* irbifdjen Seiblicbfeit gerieben, 
menn fie im übevirbifdbjen ßraftbefifce fteljt, nidf)t ber Selbft* 
betf)ütigung überbauet, fonbern nur ber irbifc^en Selbftbe* 
tbätiguug unfähig, frei(icf) auch infotoeit aller Selbftbetbä- 
tigung, als biefelbe it)re greift nur an§ ber irbifdjen SESelt 

gezogen bat- 
2)er in &b?iftuS erneuerte SOZenfc^ ift nun fttnar 

Oor ber ©ntblöfjung feiner Seele baburdj gefiebert, baß ibm 
für beit gatt ber ßerbredfjung feiner Öeibe^bütte ein biwm* 
lifcbe^ §au£ unb £leib fdfjou beigelegt unb Oerbürgt ift 
2 Äor. 5, 1—5., b. b- nicht ber 2luferftebuugSleib (ber boeb 
feineSloegS als eine S3ebaufitng Oom §immel über ben fterb* 
lirf)en angelegen, oielmebr eben babureb l)ergeftellt toirb, baß 
ber fterbliclje unb erftorbene Seib auS ber (Srbe erftebeitb Un* 
fterblicbfeit an^iebjt 1 Sbor. 15, 51—53), fonbern eine iQÜlle 
f)immlifd)er fiebenö^errtid^feit. $nbeffeit ergiebt ficf) bamit 
nach Off. 6, 9—11 für bie Seelen ber ^eiligen ein bloßer 
Qtuifcben^uftanb ber 9iube, noch nicht jener 23oüenbungS§u= 
ftanb, melcber mit ber erften 5litferftebuug für alle ©rtoäbl* 
ten gumal eintritt unb bie möd^tigfte ©imoirfung ber ©e* 
meinbe auf bie irbifc^en SESeltoerbältniffe, bie oollfte Xba= 
tigfeit berbeifübrt. Off. 5, 10. 17, 14. 19, 14.8. 20,4—6. 
22, 3—6. Unb in biefer fiinfidjt toirb nicht ohne ©runb 
barauf bingemiefen merben tonnen, baß 2 $or. 5, 1 ff. nicht 
non einem ftellnertretenben üföertgeitg bie 9?ebe ift, fonbern 
nur non einer fd^irmenben Sobnitng, einem bie flögen 
becfenbeit ©eioanbe (boeb ügl. ßuf. 24,49). Obfcbon bie* 
feS nach 2 $or. 5, 2. 4 (Dgl. 1 $or. 15, 53) bie tertiär* 
ung beS fterblid^en Seiber nermittelt: bie non ber ©rbe ge= 
nommene Seiblicbfeit ift eS boeb allein, mit tnelcljer bie menfd)* 
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lidje Sftatur in ficf) Oollftönbig unb ltadj äugen b. genauer 
in bem igr befttmmungämägigen irbifdjen Sebenäfreife $ur 
Sirffamfeit tücfjtig evfcfjeint. Sie Don Anfang an bie iit* 
nere unb bie eiligere Sßaturfeite, meldje in jeber gefegaffenen 
^erfonlicgfeit ftd) unterfc^eiben taffen, at§ eine g^eigeit üon 
oben unb unten gufainmengetreten finb, ber Seib nid)t au£ 
bem eigenen (Reifte, fonbern au§ ber irbifdjeu ©toffmelt ge~ 
nommen ttutfbe, fp fegeint überhaupt ber äfteitfcfjeitgeift nur 
barauf angelegt 51t fein, in ber ©eele ober um bie ©eele 
Zujammengefagt einen irbifdjen Seib 51t beleben, nicht aber 
für fidj fdjoti eine Seiblicgfeit 51t bilben, bie als tnerfgeng* 
lidje ©lieberitng bie ^Beziehungen be§ 9J?enfdjeit 51t ber ihm 
angetoiefenen irbifdjen Seit oermittelte. 

Senn atfo nach ber ©djrift fein SSoKenbungSguftanb 
für beit üfteiifdfeit ift ohne feine irbifdje Seiblichfeit, folglich 
bie ^111 f er ft et) uit g §ur SßoUeitbuitg be§ SDienfdjen notmem 
big ift, fo ergiebt fid} bie§ folgerichtig au§ ber biblijdjeit 
©riinbanfd)auung Poit ber menfdjlidjen üftaütr, nidjt au$ ber 
Unfäbigfeit ber alten Hebräer, eilt nteitfdjlicheS Unfein ohne 
irbifche Seiblichfeit fiel) Porjuftetleit, toogegen ja fdjoit bie 
Sehre Oon ber Unterwelt entfdjeibet. ©>ie mefeutlidje ©elbig= 
feit be§ gegenlocixtigeu Seibe§ unb bes> ^uferftegunglleibeä 
fteht feft bitrdj Dtönt. 8,11. 1 Rox. 6, 13 f. 15,53., itber= 
hangt fdjoit burch bie ^Inloeitbung be§ Sorten „2luferftehung", 
toelcgeS (Dgl. Sog- 5,.28f.) nicht oon iöefleibitng mit einem 
fchledjthiu neuen Selbe fonbern nur Don ber Dleubelebuttg 
be3 alten oerftanben toerben famt. gür bie ©teile 1 Sl'or. 
15, 35 ff. ift feftjuhalten, bag fner t>on ber 33efdjaffenhett 
be§ 2luferftehung§leibe3 gehaubeit mirb, monach berfelbe frei= 
lidj ein neuer geigen ntug. S)er Scib be§ SD^enfdjeu ift itcim= 
lief) 1 ^or. 15, 42—46 au§ einem fcelifdjen Seibe gunt 
geiftlidjeu Seibe geworben; toährenb jener nur bie 2lrt ber 
„lebettbigeit ©eele" hat b. g. bebingt lebenbig, fterblid) ift, 
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hat biefer bie 51rt beS „lebenbigntachenben ©eifteS", beS tut* 

bebiitgt lebeitSfräftigen ©eifte^ mtb ift fo nnfterblid). 5Xber 

aitcft bie Voflenbitttg be£ meitfdjlichen ©erid^t^^itftanbe0 

firtbet nid^t ftatt, otjne ba§ jene fdjöpfungSntäjsige ßufam* 

ntengel)örigfeit beS £eibeS mit bev ©eele itjren ©influfj übte 

Sol). 5, 28 f. 2l.=©efdj. 24,15. £)er £eib teilt fchließlidj, 

mit ihr neu bereinigt, baS furchtbare £oS ber ©üttberfeele 

SOcattf). 10,28., bemittelt ü)r gwar lein SBtrleit mehr iit 

biefent reinen 8 eib enSgitftanbe, wol)l aber bie bolle ©djwere 

beS ©ericf)tSleiben§ 80b. 5, 29. 2 $or. 5, 10. 

b) 92aet) biblifdjer 91nfdjattnng ift nnberlemtbar ber 

©eele nnb mit il)r bem©eifte eine räumliche ©egen^ 

mart innerhalb beS SeibeS, ja genauer int SeibeSinneren, 

in ber Söruft* nnb ©and^t)öt)le beigulegett. 1 fö'ött. 17, 21 f. 

3adj. 12, 1. ©pr. 20, 27. SDieS erhält reiche Söeftcitignng 

nnb 2InSfül)tnng bnreh bie ©djriftlehre bont § er gen. £)afj 

jebod) bie ©egenwart ber ©eele nicht auf festeres eiitgn* 

fchränfen ift, wirb fiel) ait§ ben biblifdhen gegriffen beS 

gleifdjeS nnb 93htteS ergeben. Sßirb ttad) Qef. 53, 12 

int Vinte bie ©eele bergoffen, fo ift fie and) im Vinte bnrd) 

ben gangen lebcttbigen £eib ergoffen. ©benfo tu eint bie ©eele 

baS entpfinbenbe nnb begehrettbe SSBefeit ift, gngleicl) aber 

©ntpfinbnngen nnb Vegierbett örtlich gebmtben erfdjeinett an 

einzelne ©lieber be£ Seiber, namentlich an bie ©imteSWerf* 
gettge, fo mirb offenbar bie ©eele in beit leiblichen Vkrfgeu* 

gen gegenwärtig gebacht bgl. ©al. 5, 24. Vom. 7, 23. $af. 

4, 1. ©erabe bie äftannigfaltigfeit finttlicher ©ntpfinbnngert 

nnb Vegierbett fcljeiitt ihrer Vilbttttg nach für bie ©eele bont 

£eben§gitfammenl)ange mit ber bielgeglieberten irbifd)ett £eib* 

lidjleit abgnhängett, wiewohl fie berfelbett mit ber Trennung 
bont 8eibe nicht fchtecl)thin berlorett geljt, bgl. Stil. 16, 23 ff. 

©ie 91nficht, ber ©itj ber ©eele fei nur int ©el)irn, 

fe^t borauS, bafj gwifcljett ©eele nnb 931nt fein engerer Qu* 
Sßövner, 9tntl)re»Vologie. 5 
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fammenhcntg ftattfinbe, ititb ftü^t fich namentlich baranf, bah 

bei unterbrochener 97erOenleitmtg tf)atfärf)(icf) fein (Sntpfin* 

bmtgSreiz t>oit auhett tti§ Bemuhtfeiit, fein Bemegitug§trieb 

na cf) auf^en zur Bodziehuitg tomrnt. Mein barau§ folgt nur, 

bag ein beftimmter uuoerfehvter 3ufainmen^anÖ ber eiitzel- 
neu £eibe3teile mit beftimmten Biittelpunften nötig ift, ba* 

mit fie, mie ber Seibtic^feit al§ lebettbige £ei(e, fo ber ©eele 

aU Xeite it)re§ empfinbfamen unb bemegHcfjeu ßeibe$ ange* 

hören, ober bah im allgemeinen ba§ Berhciltni§ ber empfin^ 

benbeit unb milltttrlich betoegeuben ©eele zu ibjrer ßeiblicfjteit 

Oon einem beftimmten SDZittebpunfte au§ in beit Uutfrei§ Oer* 

mittett unb bttrcl) 2lufhebititg ber UnOerfet)rtt)eit be$ Oerittit- 

telitbeit Beftanbeä mit aufgehoben mirb. 97od) nicf)t aber 

ift im befoitberett entfliehen, metche§ Behältnis ber ©eele 

Zum £eibe e3 fei, ba§ bie 97eroenleiturtgeu Oermitteln, ©e- 

möhitlid) mirb e£ al§> Sedjfelmirtung gebarst; unb memt 

e§ auch berartige Beziehungen mären, melcfje bitrch bie 97er* 

Oenleitung bent llmfreife ber £eiblid)teit Oermittett merbeit, 

fo ftünbe atlerbing3 bie ©eele in unmittelbarem, mirfbidb)eni 

Sechfeloerfehr bloß mit bem TOttetpuiitte be§ 97erOengaitzett, 

in nur mittelbarem mit bem Umlreife. ©o tonnte auch ^ 

biglich ba§ (M)irn ciU Drt ber ©eele bezeichnet merbeu. 

SDa3 jeboch fragt fich eben, ob bie ©eele unb ber Seib ober 

beffen einfache Beftanbteile (2ltome) fo unter einen Begriff 

ZU fteüen feien, bah 3tt)ifcb)en ihnen Sechfelmirtung ftattfinben 

fattn, ob bie Beftanbteile be§ £eibe3 al§ eilte 21 rt ©eele zu 

benfeit feien; unb biefe 2lttfid)t hut fich un§ fdbjoit als un¬ 

haltbar ermiefen. Sir oermögeit in ihnen nicht felbftäitbige 

Sejenheiten zu erterinen, foitbent nur Qriitzelfräfte, iit beiten 

ber eine ®eift ©otte§ fich mannigfaltig offenbart; bie blofje 

$raft aber fann ihrem Begriffe nach nur mirfen, nicht Sir- 

tungeit empfangen, leiben, e§ taitn alfo auch uicljt ba§ oott 

foldieit (Sinzelträfteu gebilbete ©aitze be3 £eibe§ mit ber 
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©eele in Sedßfetmirfung fteßen. Hub mer nun anneßmen 

tüoUte, gmar uidjt bev £eib moßt aber ber ade bie ein? 

geilten üftaturfräfte in fid; befaffenbe göttliche ©eift fteße in 

Secßfetmirfung mit ber menfcßticßen ©eete, ber müßte fid) 

bie ©adje jo beuten, baß g. 33. aus 3lntaß einer in ber 
1 

©eete Oorgeßenben SidenSbemegung ber ©eift bie ©lieber 

beS SeibeS bemegte, baß berfetbe im £eibe nur für fie, nicßt 

bitrd) fie, burd; ißre eigene ©eifteSfraft mirfte ©pß. 4, 6. 

©0 mürbe guteßt jebe Vermittlung beS göttlichen SirfenS 

burd; gefcßaffene Sefen aufgeßoben; ber göttticße Sitte, 

monacß eins burcßs anbere beftimmt merben, fie alte gu? 

fammen ein üietgeglieberteS ©aitgeS bilben foüeit, mürbe ficß 

nicht in eittfprecßenber Vermeitbung ber göttlichen $raft anS? 

prägen, in Sirfticßfeit ftünbe jebeS öereiitgelt unter feinem 

©iitftuffe. üdacß bent adern haben mir feftgußatten, baß bie 

letbticße öebenSerfcßeiituug fein btoßeS Dom ©eetengeifte auS 

angeregtes Seid ber SeibeSfräfte ift, fonbent ooitt ©eeteit? 

geifte ats ber SebeitSfraft im Seibe ßerborgebracßt mirb. 

■tftid)t fo ift eS, baß Secßfetmirfung gmifcßeit ©eete unb Seib 

ftattfanbe, baß baS ©eßint bie ©inmirfung ber ©eete auf 

ben £eib unb beS SeibeS auf bie ©eete oermittelte, bie ©eete 

atfo ihren ©iß nur im ©eßint ßätte. Vietmeßr ift eS ein 

Snnemirfeu im ßeibe, ein .gufammenrnirfen mit ben SeibeS? 

fräften, ein (für jeßt nodj nicht unauftöSlid;eS) ©eeinigtfein 

mit ihnen, maS bent ©eetengeifte gufommt. £)ie ©eete finbet 

im gangen Umfreife beS ßeibeS fein anbereS Sefen, bent fie 

meitere ©inmirtnng übertragen ober Oon bent fie fotcße ent? 

pfangen tonnte, muß atfo jetbft int Seibe mirfeit unb teibeit. 

£)eS ©eifteS aber unb eben bamit aucß ber ©eete ©egenmart 

erftredt ficß fomeit atS ißre Sirffantfeit; bie 33itbungSgn? 

famnteußänge beS SeibeS bienen gur Vermittlung ihrer ©e? 

gettmart in ißnt, nicht bloß ißreS 33erfeßrS mit ißnt. 

Sir tonnen freiticß nicht angeben, meSßatb bie ©eefe gur 
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(Smpfinbimg unb millfüvtichen Jöemeguug be§ -Werben fhftemS 

atS Unterlage ihrer ©egenmart feebarf; allein maS meifj beim 

bie entgegeuftefjenbe $tnfidjt 511 Söegrünbimg beffen 511 Jagen, 

baf3 (SmtpftubungSeiubriicfe unb SSemegungSretge gerabe nur 

in einer JWerbenteitung 511 unb üoit ber (Beete fic^ fortyflait* 

gen fönneu? Sögt. f,®ruubmat)rheiten" B. 98 — 102.*) 

§ 8. Die <Ent|tel)uug bei Jeelen. 

9lu£gegangen Don ber ©rfdjaffung beS Urmettfchen 

haben mir ben menfdjtidjeu SWaturbeftanb feinten gelernt, mie 

er als göttliches SSerf, aber and) öerberbt burclj bie eilige- 

brungeite Biinbe, beut gangen ©efd)ted)te gitfommt. dWit bem 

ma§ non 2lbant getrieben fteht, haben mir ginn eiugeheubeu 

SßerftanbniS baS über bie 2(bam£fiuber (gejagte gleich gufants 

ntengenontmen, muffen jebod) nun bie grage uctchhoten, mie 

berfelbe SWaturbeftaitb in ihnen hevgefteltt m0x* 

ben fei. 3ßot)er ift namentlich bie Beete unb ber ©eift 

jebes neu auftreteitben 9Wenfd)enfinbeS? 
*) Stumerfuug beb $erau8g. Dtau üergt. hiemü, waö^ujjntaut, 

„£) i e Störungen ber r a dj e" (3 Stuft.) @. 103 jagt: „^ßhbfi* 
ologifd) betrachtet ift ade med)cmifd)e Arbeit unfereS sJ£erüeuft)ftem3 nie 
eine ßraftüufjeruug ber «Seele felbft. StRedfauifdfe unb feelt)cl)e straft* 
äufjerungeu entfpringen vielmehr jufanuneii and ber erregten dferoen; 
fubftaig, bie aus ben allgemeinen Quellen ber lebenbigeu straft bed 
äöeltatld gefpeift wirb. £)a in unferem 33en)ugtfeiu bie feelifcbe £l)üs 
tigfeit ber Bewegung nuferer Seibedglieber ftetd üorattd ift unb bie be* 
foitbere $ornt ber Bewegung ftetd ber uoraudgegangeneit $ortu ber 
©eeleuthätigfeit entfprid)t, fo erfdfeiut itu3 bie ^Bewegung mie t>ou ber 
«Seele fetbft audgefitf)rt; in 2öirflicf)feit aber gehen (Stnpfinbeu unb Den* 
!en and benfeiben ntolefuläreit Vorgängen iit nuferer -ifteröeufttbftaig 
herror, and beiten and) nufere medfanifdfe Arbeit entfpringt. SDiefeit 
aufd)eiueuben SBiberfpntd) jnjifdjen ber fid) frei bewußten X^itigfeit ber 
«Seele unb ber ©ebitnbenheit alter luedjanifdjeit ^raftäufferungeu uufered 
Seeleuorgand an bie materielteu Vorgänge ber ffteröenerreguug in einer 
höheren @in§eit 311 löfen, ift nid)t Aufgabe ber ißhbfiotogie foubern ber 
Sftetaphhfit"- ®iefe t)l)t)fiologifd)e 5ludbntddmeife fd)eint etmad berüöörs 
ner’fd)eu 2lufd)amutg ißermaubted 31t enthalten. Sögt, befonberö ©runbs 
Wahrheiten «S. 101. 
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1) £)er pxazxtftmtmnx&mn& mirb burdj lein 
©dmiftmort geftütd: gegen ihn fpricht adeS, maS (Sreatia^ 
niSmuS mtb ©eneratianiSmitS für fic§ anführen tonnen. 
Sa totber il)u ^eugt fcfjon bie 2lrt bei* (Srfdjaffung beS erf* 
teu $7enfd)en, inbem f)ier nicht bem Seibe eine fdjon fertige 
©eele eingeblafen mirb, vielmehr buräh 33egeiftuug beS 
©taubgebilbeS bie ©eele erft entftebt. 9Iber fpricht nicf^t 

2) eben bieS göttliche (Sin^anc^en bes ©eifteS für ben 

Cr^atiantötmm? loivb nicf)t in bei* ©djrift bie (Sntfte= 

bitng beS einzelnen ^Dienfc^en fo bargefteüt, bah fie als (£r* 

gelntiS göttlicher ©chööferthat, göttlicher (S5eifte^mitteilung 

erfcheint? Vgl. Ser. 38,16. Sef. 57, 16. 42, 5. 3ad). 12, 1. 

«jßreb. 12,7.1. % 18,4. ©tob 31,15. 33,4. Xxitt nicht 

öfters g. 33. ©iob 33, 6. Sef. 64, 7 baS Veftreben hei'bor, 

bie ©ntftehnng beS eingelnen 93tenfd)en als einen §ergang 

anfchanlich ^n machen, melcher ber beS Urmenfchen burchauS 

entspricht ? döirb nicht $ßj. 104,30 fogar baS (Sntftehen 

neuer tierifcher ©tngelmefen auf göttliche ©eifteSfeitbung unb 

©djöpferthat gurüdgef iihrt ? Allein eben h^em'l haben mir 

fdjou mehr ans ber ©djrift erfahren, als bem (£reatianiS= 

mnS bienen lann. £)eitn er mill gerabe baS Serben ber 

SJcenfdjenfeele als unmittelbar göttlidjeS V3erf nom Söerben 

ber ^ierfeele unb beS SftenfchenleibeS unterfd)eibeu, mogegen 

bie ©d)rift hier feinen Unterfdjieb macht, fonbern alle ©ee* 

len als göttlich erfdjaffene, alle Seiber als göttlich gebilbete 
hinftellt. ©iob 10,8—12. $f. 139,13—16. OTe ©teilen, 

bie ber ßreatianiSmuS für fich anfüprt, ftnb alfo nur ein 

^eugniS bafür, ba§ jeber einzelne 307enfi*h mach i*eib unb 

©eele burclj eine befonbere, ber ©rfchaffung beS Urmenfchen 

ähnliche ©cböpferthat @otteS entfielt, leineSmegS jebod) be- 

meifen fie, bah biefe £hat menigfteuS in betreff ber ©eele 

eine unmittelbare ©cpöpfertpat fei, ohne bie Vermittlung 

beS gegebenen ©djöbfitngSöeftanbeS erfolge. 9D7it Seib unb 
5* 
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©eele hat es tjiemit mefentlich bie gleid^e VemaitbtitiS. "Die 

©teile §ebr. 12,9 aber, mo (55ott als Vater ber ©elfter 

beit Leitern uitfereS gteifcljeS gegenüber fteßt, gehört gar 

nicht b)teb)er, ba fie itaef) Sol). 3, 3—8. 1,13 51t erftären ift: 

©eift ift bort nicßt ber ©eift beS natürlichen ÜD?eitfchen, fon= 

bent im ©egeitfaß beS gleifd)eS bie neue 9J£eitfcfyemiatitr, 

bie of)ue fleifdjliche Vermittlung aitS ©otteS ©eift gezeugt 

ift. ©0 fittbeit mir uitS Ijingemiefen 

3) auf beit ©EnEraftani^tttu#, melier allerbiugs 

nid)t itt beiftifcl)er Sßeije fcljeibet 3mifcl)eu ©otteSmerf ltitb 

‘üftenfeheumert uttb itaef) ber göttlichen Urfeßung nur noch 

rein gefchößflicße ©elbftfeßuitgeit lennt, vielmehr baS äöefent* 

liehe beS ©reatianiSmuS fefthält, b. h- bie perfönlic^e, nicht 

nur bie gattungsmäßige Hbhäitgigfeit beS einzelnen 9Jiettfdßen 

001t ©ott als beut ©dmöfer, uttb iit jebent ^Oiettfaßenlittbe 

zugleich ein neues göttliches Vhtnbermer! fiel)t uttb bie crea- 

tio immediata iit einer 9ieiße 001t creationes mediatae fich 

nachbitben läßt. 9Jät 9ied)t hat ftcb ber ©eiteratianiSmuS 

fchon laugft auf eine Veiße 001t ©chriftgrüitben berufen. £)ie 

©rfcßaffuug beS SBeibeS, baS hoch beut tarnte ßinficßtlich 

ber ©eifteSgabe uttb ©otteSbilblicßfeit gleicßfteßt, erfolgte 

gleicßmoßl oßite neue ©eifteSmitteiluug 1 9Jiof. 1,27. 2,18. 

21—23. 1 $or. 11,7. f. 11 f. Uttb mie ©ott iit feiner 

^lehnlichteit ben SDienfcßeit erfd)affen hat, fo §eugt biefer in 

feiner ^leßnlichleit einen ©oßu 1 sDiof. 5, 1. 3. £)ie 3eu= 

gung befaßt, mie bie ©cßö:pfung, ben gangen SD^enfcßen, auch 

ben inneren. $>er biblifcße Vegriff ber üfteugettgung aus 

©ott, ber neuen SebenSmitteilung guitächft für bie ©eele, 

ßprid)t ebenfalls bafür, baß ber Vegriff ber 3euguttg nicßt 

auf beit £eib eiitgefchränft merbeit muß ober barf, montit 

red)t Oerftanben ber ©chriftauSbrud „gleifdj auS gfeifcß" 

nicht ftreitet. ©iebt eS eine üfteujeugititg ber ©eele, fo faitn 

aitcß *)even 3e 11911 n 3 nicht für unmöglich erflärt merbeit. 
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©cpließticp entfcpeibet 1 Mof. 1,28. 1)13!. 22: bie Vermeh¬ 
rung beS MenfcpengefcplecpteS gefcpiept fomenig als bie bei* 
SHergattungen burcp neue unmittelbare ©cpöpfertpaten, mirb 
Vielmehr burcp Mitteilung göttlicher ©egenSfraft in ben ©rft* 
gefc^affenen angelegt, mit bei* eigenen SebeuSfraft mirb 
ihnen bie Äraft bei* gortpflangung beS ($attungSbilbeS ver* 
liehen. 

©er begriff beS ©cpöpfungSfabbatpeS 1 Mof. 2, 1—3., 
melcper überhaupt feine Weiteren ©cpöpfertpaten gugttlaffen 
fcpeint, erhalt feine fefte Vegrengitng auS bem oorangegang- 
eiten ©cpöpfungSbericpte: auSgefcploffeit ift nur fomopl 
bie §erVorbringuug OoUftänbig neuer ©attmtgSbilber als 
anclj bie unmittelbare $erVorbringung neuer (Sin^elgeftal^ 
teu. ©aS göttliche ©cpöpfermirfen ift nunmehr burcpauS 
ein Vermitteltes; einerfeitS fel)lt nicht bie Oorgebilbete erb- 
ftoffliche Unterlage beS neuen meufchtichen ©eitiS, aber fie 
ift nur innerhalb bei* Oorpanbenen meufchtichen öeiblicpfeit 
gegeben Ogi. $ßf. 139, 15; anbererfeitS feplt nicpt bie bete- 
benbe, ©eelen fcpaffenbe ©eiftesfraft, aber fie mirft nur, mie 
fie ber Menfdfjpeit im Einfang für ipre gange irbifcpe (£utmicf= 
litug als göttlicher ©egen bei* grucptbarfeit mitgegeben mürbe. 

Senn jebocp bie grucpt fein bloßes ©toffgebilbe ift, fon* 
beru eine lebenbige ©eele, maS anberS ift hiebei VorauSju* 
fetgen als ein Serben beffen, maS guoor nicpt mar, ein 
fchlecptpinigeS Serben bei* ©eele, eine göttliche ©cpöpfertpat? 
Manu unb Seib aber fiitb piev Serfgeitge ber göttlichen 
©cpöpferfraft (1 ^et. 3, 7) oermöge beS ipneit göttlich ver* 
liepenen ßebeuSgeifteS. Qnbem mir auf ben ®eift als bie 
ben ©efcpöpfeit ungeeignete ©cpöpferfraft pinmeifeit, mirb bie 
feltfame Vorstellung abgefcpuitten, als ob bie neu entftepenbe 
©eele ein Stbleger fcpon beftepenber ©eelen märe, bie unmit* 
telbare ©elbftpeit bei* (Sltern fiep teilte unb übertrüge. §at 
fiep nun bie ©cpöpferfraft an biefe Serfgeuge gebunben, fo 



72 I. § 8. £)ie (£ntftef)ung bei* (Seelen. 

bleibt it)r gmar immerhin eine bebeutenbe greift, aber e§ 
erllärt fidj aucfj auf'S natürlic^fte bie gortpftan^ung bei el= 
terlicf)en (Sigentümlidfjfeiten, ja bie notmenbige Uebevtvagung 
bei ^ur nienfcbücfjen ^aturbefd^affenijeit gemorbenen (Sünbe. 
Sft biefe beim !>07enfcf)en Übevgemicljt be3 gleijdf)e§ über beit 
©eift, fo mirft (euerer and) al§ 3euQun3äfraft nur ™ ^er 
t)iemit gegebenen Söeftimmtljeit, nur mit gebrodener 90?ad)t, 
mogegen eine unmittelbare (Sc^ö^pfertt)at ben ©eift in feiner 

urfprünglidfjen SBoÜfraft mitteiten mürbe. 
(Snblicf) fei nocf) benterft, bajs freilich bei* menfdjtidfje 

Seelengeift nicf)t al§ bie in nnb mit bem leibtictjcrt Hergang 
mirffarne ®raft ber ©eelen^eugung gebaut merben lönnte, 
menn bie (Seele allein im £nvn anfäjgig, in anberen ©ebieteit 
ber Seiblid^feit nur bie ftoff6ilbenben Kräfte t^ätig fein 
mürben. 2)urcf)bringenbe ©egenmart be§ <Seelengeifte§ int 
ßeibe ift für ben ©eneratiani£mu§ notmenbige SBorauS* 
fefeung. 



2. f?auptftücf. 

prdifiiljniug kt liitilifdirn Mlirojiologir: 
®Xut5 mttr ä§EEf* 

§ 9. Bas Blut. 

J)te Freiheit beS menfchlichen DiaturbeftanbeS galten 

mir auch im zweiten ^auptftücf feft, inbem mir auf bie in¬ 
nerhalb berfelben ftattfinbenben ^öe^ietjungen näher einget)en. 
Voran ftellen mir baS Verhältnis ^mifchen £eib itnb Seele, 
itnb hier ift ber anx engften mit bem ber Seele berbunbene 
begriff ber beS VluteS. 

1) $)ie ©rnnbftellen finb 1 9Q£of. 9,4. 5 f. 3 207of. 
17,10—14. 5 $Diof. 12, 23 f. §ienach lehrt bie (Schrift, 

Me 3^EeIe t*E£ JIlEtfcf|E0 jEi im BÜtfE, in biefem fei 
fie gegenmärtig eben als Trägerin beS Sehens für ben irbi* 
fd)eu Seib. $)em erften 5luSbrucf 3 9D?of. 17, 11., monadh 
bie Seele bem glitte innehaftet, folgt ein zweiter 3 9D7of. 17, 
14 a: $)ie Seele alles gleifcheS— fein S3litt ift eS in feiner 
Seele, nnb ein britter 53. 14 b, bergt. 5 9)tof. 12, 23. 1 9)iof. 
9, 4, ber bas Verhältnis noch fürder nnb enger fafjt, baS 
Vlut gerabejn als bie gleifdjeSfeele bezeichnet. £)ie zmeite 
gormel bilbet ben Uebergang Oon ber erften zur britten, 
ber gortfd)ritt geht bom Snnefein %un\ ©inSunbbaSfelbefein 
bnrch einen SluSbrucf h”^ur($^ ber beibeS bertnüpft, bie 
Setbigteit als ein betreffs $nnefein bebiugte barftellt. gär 
bie ntenfcf)licfje Vehanblung foll baS Vfut ber Seele gleich- 
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ftetjen, bergt. 5 91£of. 24, 6; für bie erfenntntemäjjige 33etracp* 
tiutg aber bleiben bie beiben erften gormetn majsgebeub. 
9M)t fcptecptpin einerlei finb ©eete mtb 33tut, ba$ 23fut 
ift nur bie ©eete at§ gteifcpeSfeete, Vertritt fie in iprer 23e* 
giepung auf beit irbifd)eit Seib, vermittelt bie 33efeettpeit itnb 
fo bie Sebenbigfeit be£ £eibe§ unb §war vermöge ber ©eete, 
bie ipnt inneWopitt. 3Bie bie ©eete beit £eib tebenbig ntacpt, 
nur Weit fie beit (Geift in fiep trägt, fo ift ba§ -33Iut 23efee* 
tung be£ £eibe3, nur Weit e§ bie ©eete in fid) trägt. ©a= 
rum toirb ba£ gleifcp in mtb mit feiner ©eete gegeffen, wenn 
itt unb mit feinem 33tute 1 20cof. 9,4. 5 S0?of. 12,23; unb 
ba§ 33tut wirb geforbert für uttb mit 33e$ug auf bie ©eete. 
1 3)?of. 9, 5. 

2) 333eitere ^eugniffe für bie (Gegenwart ber 
$teifcpe§ jeete im 33tut bietet bie ©dprift reicptidj bar. 
3m 33tute wie im Dbent ergießt fiep bie ©eete $tagt. 2, 12. 
©er freimütig ftevbenbe fd)üttet fie au§ in beit ©ob Qef. 53, 
12. 10. ©a3 erlöjeube ©etbftopfer (Sprifti wirb a(3 Ein¬ 
gabe ber eigenen ©eete mtb SBergieffung be£ eigenen 23Utte3 
bargefteUt, 1 ©int. 2, 6. ättattp. 20, 28. Jgop. 10, 15. 15, 13. 
20cattt). 26, 28. ftol. 1, 20. §ebr. 9, 12. 25. 2t.*(Gefcp. 20, 28. 
Qut Opfer tritt überhaupt ba§ 23tut be§ (Geopferten für bie 
©eete ber Dpfernbeit ein unb eben bamit ©eete für ©eete; 
benn bie füpneube 333 ir ff amfeit be£ 33tuteS ergiebt fidj nur 
auS feiner innigen 33e§iet)ttng 5111* ©eete 3 91tof. 17, 11. 
©ic (Stimme be§ vergoffenen 33fitte3 1 91tof. 4, 10 fauit wopt 
itacp 1 Dltof. 18, 20 f. §ab. 2, 11 at3 bloßer (Siitbrucf ber 
©patfacpe, metcper bie Dlad)e forbert, gefaßt Werben, ift aber 
nacp §iob 24, 12. Dff. 6, 9—11. §ebr. 11,4. 12, 24 gugteicp 
als ein wirfticpeS ©freien mtb Dieben ber ©ecte §tt beuten, fer¬ 
ner geporcit picper bie Dtuäbrücfe „unfcpulbigeä 35tut" 2 SUüt. 
21,16. «ßf. 106, 38. 94, 21. bergt. 5 3Jtof. 27, 25. 3er. 2, 
34. ©pr. 28, 17. unb „gerecpte<3 23tut" SOcattp. 23, 35. bergt. 
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«Pf. 72,14. 1 «pet. 1, 18 f. ßebr. 9,14. 1 Sol). 1,7. Da3 
©tut be§ ©erecßten ift ein geredetes ©tut, e§ nimmt alfo 
Anteil an bev fittticßeu ©igentümlidfjfeit be6 üDtertfcßen, bie§ 
guuädjft fo, baß im gälte bev ßerfönticßeu Unfcßutb ein £e= 
benärecßt, ein SÖSevt im @erid)te ©otte§ ißm guerfanut mirb, 
tuie beim iiacß 1 SJtof. 9, 5 f. bie (SfotteSebenbilblidjfeit auch 
ba§ ©lut be§ 9D7enfcf)en uitnerle^lidj macht. Vermöge be3 
Staturgufammerthaugg gmifcßeit ©eete nnb ©Int überträgt fiel) 
and) innertief) bie befoitbere feetifeße ©efcßaffenßeit be§ SJtett* 
fcfjeit, namentlich bie fittlicf)e Feinheit auf ba<§ ©tut. Da§ 
höcßfte 3engni§ b)iefür ift bie fitttidje 9teiuigung§fraft be§ 
Vtute§ (Sßrifti, be§ einzig Steinen nnb (gerechten. 

3) Daß bie gteifcße§feele im ©tute fei, ift allgemeine 
Stnficßt be3 Slttertumg. gßre meite Verbreitung beruht un* 
gmeifelßaft auf bev ^^atfacf)er baff mit Vergießung be§ 
©tute£ att3 bent 8eibe ba§ 8eben eittmeidet, at§ beffeit 
Trägerin bie ©eete gebadjt inirb. Dagu fomntt für un8, 
baß Dom ftetigen (Sittfluß be§ ©tuteS bie Steigbarfeit 
bev Sternen nnb S)tu§fetn, atfo bie gortbauer ber ($e* 
famtßeit leiblicher Sebenäerfcßeinungen abhängt. (Sitterfeitö 
ßaben mir ba3 Vtut angufeßeit at§ beit Vilbung § ft off 
be§ gangen tebenbigen Seibe§, bie gemeinfame Duette ber (Sr= 
nähvmtg für fämttiche Steife beleihen, anbererfeitg jeboeß übt 
e§ auch einen unmittetbaren (Sinftuß auf beit £e= 
beitenovgaitg, erfcheiitt at§ unentbehrliche VoraitSfeßung 
mie bev fortgetjenbeu Seibe$bilbung fo alter Sebenätßätigfeit 
im Seibe. Unb in biefev gmeifaeßen SCßirffantfeit ift e§ mie* 
bevum abhängig uom ungehemmten öuftgutritt (©auerftoff). 
Die Stuficßt, meteße bie ©eete nur mit bent ©eßirn in utt' 
mittelbare ©egießung fefet, mirb bie Unentbeßrtichfeit be§ ©lutes 
für’3 febenbige ^ufammenfeiit non ©eele unb ßeib nur ba* 
rauf gurüdfüßveit fönnert, baß ber beftänbige (Sinftuß biefe3 
beftimmten ©toffeS ben Öeib tauglich erßatte gitut Söecßfel' 
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oerlehr mit ber ©eele. greilidj ift bet jener 9tnfidf)t nid)t 
eingufeheit, mavum Die ©eele überhaupt nur mit einem he- 

ftimmten Öeibe itnb nid^t mit jebent Körper im SÖ5ed^fett>er= 
!et)r fielen fönne ja muffe. 53ebenfeit mir, baj3 oielntehr 
bie finnenmeltlidfje (Gegenmart ber ©eele abhängt Oütt ber 
(Gegebenheit eines SeibeS, ber eiuerfeitS eine beftimmte 53il* 
bung anbererfeitS Serbinbitng mit ber ©eele 511 (Sin ent 
SebenSgangen, eine burd) fie Oennittelte Sebenbigleit, unb 
§mar beibeS in mechfelfeitigem Sebirigtfein aufmeift, fo erflärt 
fid) bie Oermittelnbe 53ebeutung beS SluteS für beit gort= 
gang beS gefamten SeibeSlebenS nidjt nur barauS, bah ihm 
alle leiblichen Gilbungen entflammen, fonbent auch llnb bor* 
nel)mlich aus ber unmittelbaren 53egiehung beSfelben 51a' ©eele 
als Trägerin biefeS SebeitS. 

gaffen mir nun baS Slut als beitjenigen Üftaturftoff, 
bem bie ©eele unmittelbar innemohnt, fo fällt hierauf neues 
Sicht auf bie Serbiitbuitg oon ©eele unb ©peife SCRatth- 6, 
25., fofern alle duffere ßuftthr babnrch erft ernährenb Wirft, 
ba§ he ™ bermanbelt mirb unb fo gunäd)ft ber ©eele 
gtt gut fontmt; ferner mirb begreiflich, bah bie ©dfjrift baS 
Slut als ben bie gortpfla'njung beS meitfcfjlichen (GejchlechtS 
Oermittelnben Urftoff begeidjnet 51.-(Gefch- 17,26. 3oh- 1,13. 
$Dabei ift aHerbingS feftguljalten, bah bie ©eele im Stute nur als 
Trägerin beS 2ebenSgeifteS gugegen ift, bie SebenSfraft, mie fie 
in ihr als ber ©elbftheit gitfammengefaht mirb, fo mieber im Slit* 
te burcfj beit gangen Seib fiel) tierteilt unb oerbreitet. Qm llit= 
terfchiebe Oon ber allgemeinen mefeittlichen (Gegenwart 
ber ©eele, bie eben ans Slut gebunben ift, finb ihre be= 
fonberen (Srfcf)etttttttgSfornten, (Smhfinbuitg, Segierbe, 
millfürlidje Semegung, an befoitbere leibliche Serfgeuge ge* 
fuüpft, Oon bereit 91uSbilbmtg itnb Seiftuitg ber Ile ber gang 
aus bem unbemuhten iit’S bemühte $)afein, baS §iugu= 
treten miüfürlidjeit ©inmirfenS 51111t unmillfiirlichen (Sinflnffe 
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auf bie eigene £eiblid)teit abhängt, mobei eS aber tfjatfäcfj5 
lief) boef) nur baS 23lut ift, beffeit Suftrömen fie gum £)ienfte 
ber ©mpfinbung unb ©elbftbemegung brauchbar mad)t unb 
erhält. 

§ 10. Bas JF l e i f d). 

1) Unter ben 33eftaubteilen ber menfdjltdjen Seiblidjleit 
ift utt£ früher aud) baS JttEifcl| begegnet; eS ift bie gugleid) 
meiefje unb fefte Piaffe berfelben im Unterfdfjieb Dom ftarren 
Gebein unb flüffigen SBlut. Non biefer feiner näcf)fteit unb 
engftem SBebeutung auS erlangt aber ber NitSbrud; „gleifd)" 
(aapE, basar) eine rnerfmürbige ©r Weiterung be§ 
©inneS. §iegu ift e§ nur ber erfte ©djritt, baf3 gfeifd) 
für ben gangen Seib ftefjt 2 Nto). 30,32. 3 207of. 14,9. 
19,28. 4 gjtof. 8,7. 1 Äön. 21,27. 2 Hon. 4,34. 6,30. 
©pv. 14,30. $ßreb. 12,12. Gig. 11,19. u. f. f. £)iefe 
Uebertragung erflärt fiel) feicljt: baS gteifcf) macht bie güllung 
ber menfcf)ficf)en ©eftalt auS, ift infofern ber fiunenfälligfte 
Neftanbteit be§ ßeibeS unb fann il)m als ©andern ben Na* 
men leihen. Euch meint mir ben 8eib als ein gmeefntäfng 
gufammengefügteS ©angeS betrachten, fjat baS gleifcf) in ihm 
ein Uebergemicljt: von ber §aut umfleibet unb gefchüigt, Vom 
®uod)engerüfte getragen, Oont Nlute genährt unb gur £e* 
benSthätigleit befähigt, ift es baS gleifdf) im engfteit ©iitne, 
finb eS bie ättuSfeln unb Heroen, marin bie Sebenbigfeit beS 
ÖeibeS als unmillfürtidje unb miHfürli<$e Nemegmtg herü°r= 
tritt: im Nlute begrün bet, mirb baS SeibeSlebett im 
gleifclje offenbar, biefeS ift alfo ber lebenbige, als le= 
benbig erfcheiuenbe ßeib 1 Niof. 9,4. 3 5D7of. 17,11.14. 
Namentlich merbeu fo im gleifcfje bie ©mpfinbuugSreije unb 
NemegungStriebe Vermittelt, mie fie Von aufjeu ber ©eele gu^ 
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fommen unb itacf) aujzen ihr SDafetn luitbgeben. £)a£ gleifch 
ift ber befeette uitb als befeelt erfchetnenbe ßeib. 
®erabe aitS ber eigentümlichen Bebeutuug, meiere ba£ gleifch 
im engften Sinne für bie Seele hat, ergiebt [ich nun eine 
abermalige ©rloeiterung be£ SinneS für biefen SluSbrud. 
gleifd) bezeichnet itemlidj 

2) ben Tttib mit ©infrf|luß bw SeeIe, £eib 
unb Seele zufa mitten. £)a bie Seele ihre eigentümliche 
Beftimnitheit, monad) fie fiunlid) empfinbenbeS Sefeit ift, 
eben Dermittelft be§> gleifche^ offenbart, ja fogar erft empfangt, 
fo eignet fich biefeS Sort §ur Bezeichnung mie be§> al3 be* 
feelt erfcheinenben 8eibe§, fo ber leiblich erfdfjeiuenben Seele. 
SDarum fagt bie Schrift: ber Sftenfd) ift gleifch, b. h. nicht 
blog irbifdjer 8eib, fonbern irbifcf) leibhaftes Sefeit; baS 
gdeifcf) ift bie utenfd)lid)e Sftatitr im (Ganzen, mie fie auf 
Arbeit befteht, «ßf. 56, 5. 78, 39. 3ef. 81, 3. 40, 6. £iob 10, 
4 (ber Bienfd) ift gleifd) b. h- bergänglicher, unmächtiger 
katur), 1 SHof. 2, 24. 9Katth. 19, 5 f. 1 2Kof. 29, 14. 37, 27. 
Vinn. 11,14. 9, 3 (gleifdjeSeinheit als leiblich^feelifcher 97a= 
turjufammenhang), 1 9)?of. 6,12 f. 17, 19. 7, 15 f. 21. 5 ÜD7of. 
5, 23. $f. 65, 3. Sef. 40, 5. 49, 26. 66, 16. 23 f. SJtotth. 24, 
22. $oh. 47,2 (alles gleifd) b. h* bie ganze Xiertoelt ober 
ganze -iDtenfchheit, letztere auch int fittlidjen Verhältnis ge= 
bacht, Vom. 3, 20), gol). 1, 13. ©z- 2, 3 (Sille beS gleifcheS). 

a) Vergleichen mir biefett neuen 5luSbrucf für baS 
Sefen beS enfchen mit bem Bisherigen, fo fann fich 
ber Begriff beS gleifdjeS atterbingS nicht meffen mit bem ber 
Seele. „Seele" ift bie reinfte, eigentliche Bezeichnung bef* 
fen, maS ber BZenfd) ift, nur bie reinfte nicht in bem Sinne, 
bah bie Beziehung auf ben £eib hinmegfiele. 2(ber auch 
trenn ber ganze 9D7enfch, „lebenbige Seele" beif3t, geht nicht 
bie Benennung beS SefenS Dom Vaturbefi^e auS, Dielmehr 
umgelehrt trirb baS, trag trir höben, in bem, maS mir finb, 
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mitgebacf)t. Hub na cf) 9lbftreifung be§ irbifd)en Seibe§ ftrtb 
itnb bleiben naiv gtrar nicb)t f^Ieijc^ aber bod) ©eefe. $)a* 
gegen iff meßr gejagt, trenn bev natürliche SOZenjch gfeifcfj, 
al§ trenn er ©taub ober (55 e i ft genannt trirb. 5111 e bret 
5lu§brüde I)aben ba§ gemein, baß fie nid)t fdjf echten geitont- 
men trerben bürfeit, fonbent itnr in einem buvch ba3 Beete- 
fein be$ 9J?eufcfjen näher beftimmten nnb bebitigten ©iitite, 
baß nad) einer ©eite be§ menfc^üc^en SftatitrbeftanbeS, einem 
%e\t be§ menfdfjlichett 9iatnrbefi^e§ bie gan^e menfc^Ucfie Sta¬ 
tur bezeichnet trirb auf ©ritnb ber Übergreifenbett 53ebeutuitg, 
trefcße jener ©eite, jenem Xeil für ba§ ©ange eignet. SfÖemt 
ber URenfch jebocf) ©tanb beißt, fo ift er batnit nocf) nid)t 
gleifcf), trenn (55eift, fo ift er nicf)t mefjr gfeifdj; im fes¬ 
teren gaffe ift ber irbifcße Seib abgefegt, im elfteren trirb 
ber überirbifcße ©eift menigfteit§ f)iittreggebacfjt, ja e3 trirb 
fogar abgefefjeit ron ber göttlichen 53ilbung§tf)ätigfeit, bie beit 
©tanb gitrn Seibe macht, nnb ron ber ©ecfe. £)er begriff 
be§ gleifc!)e§ lßllQe0eu fcfjließt mit ber irbifdfjen Seiblicfjfeit 
bie Beete, ja getriffermaßen aucf) beit ©eift be§ SD7enf<$en 
gitfantmen, befaßt bie rollftäubige 9ftenfdb)ennatitr, frei¬ 

lich nur in einem getriffen, 5111t ad) ft uit§ rorliegettöen 3lls 
ftanbe af§ ron ber irbifcf)en Seiblidjfeit beftimmte ja be- 
herrschte 97atur, tra§ mir e\tle§> noch un einzelnen itad)gu)uei* 
feit haben. $)ie Siebe 511111 eigenen gleifcf) ift Siebe 511111 ei¬ 
genen Setb nnb eigenen ©efbft 6p. 5, 28. f. Diönt. 7, 18. 

Qu „gleifd) nnb ©ebein" f)a^ei1 tu^r fd)on nid)t ineßr 
beit gegen bie befonbere gönn gleid)giltigen ©rbftoff, fonbent 
ein geglieberteS ©toffgebifbe, ba§ in ähnlichen nnb rertranb- 
ten ©eftalten fiel) trieberholt nnb, tno e£ fiel) in gleicher SCrt 
nnb gönn mieberfiitbet, andf) hinbeutet auf innere ©feidjan 
tigfeit uitb Qufantmengehörigfeit ber ©i^eftuefeu 1 ^Ocof. 29, 
14. 2 ©am. 5, 1. 1 SCtfof. 2, 18 ff. SBotteitbS aber ift 
„gleifd) uitb lut" ©efatittbe5eichuitttg ber irbtfchmeitfch* 
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liehen Statur, ba eben bie£ bie feeten^aften SKaturftoffe fiitb, 
ber ^atur§ufamment)ancj mit ihnen ba§ menfcfjltrfje ^ßerfom 
leben 511m Seelenleben macht SD^attt). 16, 17. ©al. 1, 16. 
©bl). 6,12. 1 $or. 15,50. £)ie göttlichen Offenbarungen 
Voerben ber Belehrung itnb ^Beratung entgegengeftellt, tote fie 
oon ber irbifdj unb finnlid) befdjränfteit 907enfchennatur au& 
3iigel)en Oermag; ber d^riftlid^e ©eiftegfantpf hat e£ nicht mit 
ber DJccnfchheit in ihrem finnlidjen üftaturbeftanbe 51t tbun, 
fo bah er otit 2lufbieten ber irbifdj leiblichen Kräfte unb 
Waffen 51t Icimpfen hätte, unb nicht ettoa ber irbifdjeit Seife 
lichleit ber ©hriften luill ber 2lpoftel bie Teilnahme am 
Himmelreich abfprecheit (Ogi. bagegen 1 ^'or. 15, 58.), fom 
bern bie irbifdje 307 c n fd) heit, ber feelifdje 307en)dj (1 Stör. 
15, 44. 46.) ioirb biefe§ Dieidj nicht ererben ober 51t per- 
fbnlidjem SBefipe erhalten. 

b) £)a in ber Schrift Oon Oornhereiu bie Seele al§ 
ba§ ©mpfinbenbe itnb 33egef)venbe genannt mirb, jo faitn 
©ntpfirtbung unb Regierbe bem gleifcpe nur in bent 
Sinne beigelegt toerben, bah entioeber biefer 2lu3brucf bie 
Seele mitbegreift ober bie irbifdje Seiblidjfeit al§ ber Sitj 
ber Seele unb fo auch ©tätte jener ©rfdjeiuung^formeu 
ber Seele gefaht toirb. 9iöm. 13,14. ©al. 5, 13. 16 f. 24. 
©plj. 2,3. 1 $ßet. 2,11. 2 *ßet. 2,18. ©rfdjeint hier um 
oerfeunbar ba§ gleifdj al§ bie alte finnlidfje 907enfcheu- 
natur, bie fiinbljafte Seelennatur, bereu Antriebe freilidj 
ber Hölgereit, göttlichen Söeftimmuug unb fo bem ^>eil ber 
Seele feinblich entgegentreten, fo nötigt un§ gleidpuoljl bie 
Stelle 97öm. 6, V2 (Ogi. 8, 13), auch bie aubere (SrflcU 
ruug$mcife herbeigti§iel)cn. $)amit gehören bie Schriftart^ 
fprüdje gufammeu, monach bie ßuft in beu einzelnen ©liebem 
be<§ Seilet toirffam ift 9Q7attl). 5,28—30. 18, 8 f. 9)7arc. 9, 
43—48. 9iöm. 7, 5. 23. Äol.3, 5. §ebr. 4, 12. 1 3olj. 2, 16. 
Saf. 1,26. 3,2 ff. 4,1. 8. Spr. 27,20. ^reb. 1,8. Sinnliche 
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Sit ft ift bie ©ruubgeftalt bei* inenfchlichen ©ättbe ^öin. 7, 7 f. 
17 f. 20 f. 23. 25. 3|af. 1, 14 f. Sit beit ßuftaitb bei* ftititlichen 
Erregtheit aber gerät bie ©eele nur Vermöge be§ Üftaturgu' 
fantmen^aitgS mit bent gleifcfjeäleib, iitbent burdf) beffeit ©lie* 
ber beftimntte EiupfiubuitgSeiubrücfe it)r gntoiuuten uitb fo 
gugleich in ben ©Itebent Beftimtnte auf ©inneitgenufe 
leitbe $8emeguitg£reige (nicht ohne Bebeutenbeit Anteil be3 
Söluteo) erzeugt inerben. Uitb fomenig bie Seelenerregung 
ot)ite glieblicheit Oteig, fo meitig ift (euerer ohne beit if)in afö 
Urfadje ober gotge eutfpred^enbeit ©eelenguftanb 51t beitfen; 
barunt fantt ber nteitfcf)Cid^e Seib Otöm. 6, 6 ein öeib ber 
Süube Beinen, nnb bie einzelnen ©iieber oerfithreit gum Zfy\m 
be§ SBöfen, iitbem fie oermittelft ber Seelentriebe ben 2SiI* 
leit in Sfnfpvucf) neunten, bie St’tnbe ai§> ©efe£, b. h- atö 
nütlenBeftimmenbe SÜ^ac^t in ihnen ^eröortritt. Sn ©a(. 5, 
24. Ogi. Dtönt. 7, 5. 7 f. merben nai^ua-ca (Säfte) nnb sm- 
Oojuai (23egierben) be§ gleifcheä unterfd)ieben. 3)er erftere 
2lu§brucf bezeichnet bie Seetenftetlung, ait§ metcf)er ba§ Sütt= 
betl)un I)eroovgeI)t, al§ etma§ nntoillfürlicl) i()r 333 i oe r* 
faBreitet, mogegen im letzteren 2Iu3brucf fcljon ber Antrieb 
gur Selbfttl) äti gleit, mie er auf jenen Einbrucf erfolgt, 
beutlid) t)erau§tritt. 3u ben nabYjtxaTa erfcfjeint ba§ gteifd) 
al§ jcf)tt>adj SD^attt). 26,41., e§ unterliegt leicht ben über* 
mächtigen Einbrücfeit Oer ^htfjentoeft, ob fie nun Suft ober 
Unluft erregen, locfeit ober fd^redett. 5D7it ber Schwäche be3 
gteifd)e§ l)ängt bie Starte ber S7ri&i>[xiat gufautmen, bie ^ac^t, 
womit ber auf bie ^Infteumelt gerichtete Seelentrieb ben SS-ils 
len beftiinmt. ©initiiere Empfi 11 blicht eit nnb 23egel)r= 
licht eit ift e§, worin ba§ menfc^lic^e Sünbeitoerberbeit a(3 
Sftaturüerberbeit offenbar wirb, nnb nur bie $raft be§ ©eif= 
te§ ©hrifti oerntag fie mahrhaft gu brechen uitb nieberguhaiteu. 

3) £)a3 biblifche 33egriff§paar JTlri|cfl ttttb ®ei}l 
oerbient nicht nur an fid) fchoit bie eiugeheubfte 33efprechung, 

iöörner, Slutljropologie. 6 
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fonbern gemährt uns auch für beit begriff beS gleifdjeS in 
bem Umfang, mie mir if)n bisher beftinunt haben, reiche Ve* 
ftätigung mtb SluSführung. 

a) 2)a{3 berfetbe mit bem Seibe bie Seele 51t* 
fammenfchltefjt, erhellt auS bem Verhättniffe, morein ber ©eift 
als Öeben^geift §um gteifcfje gefegt mirb. 3ht 1 9)iof. 
6, 17. 7, 15. 4 9Hof. 16, 22. 27, 16. £iob 12, 10. 34, 14f. 
ift einfach) ber ©eift mit bem gleiftfje Oerbitnben als bie 

$raft feines SebeuS; baS ^letfdfj ift fomit bie gan^e irbifch 
lebettbige Statur beS SWeitfd^en ober and) beS Bieres, bie le* 
benbtge Seele im lebenbigen £eib; mit gheifd) unb ©eift ift 
ber gefamte breityeitlidje Sftaturbeftanb umschrieben. $)ie 
näcbfte Vegiehuitg alfo, morin ber ©eift 511111 gletfdje ftefjt, 
ift bie ber SebenSfraft, er macht eS tebenbig fo mie eS 
nun einmal ift in feinem irbifdfjen, oergänglichen, fünbigen 
©afein. £)iefeS Verhältnis tritt befonberS, miemot)! nicht 
auSfd) lieblich ($af. 2, 26. gut. 8, 55), in beit Schriften beS 
alten VunbeS Ijeroor; f)ter mirb Oer ©eift bargeftellt als 
bie SDtacht, meldfje oorerft noch nicht neues Äeben fdjenft, 
fonbern nur baS oorhanbene geben in ber oon ©ott abge= 
fallenen 9)ienfchheit forterhält. 

b) $u ben ©d^rifteu beS neuen VunbeS h^t eine 
anbere Vejiehung beS ©eifteS gunt gleifche baS Uebergemidjt: 
ber ©eift erfdfjeint nicht mehr blojs als bie ber gleifcheSna* 
tur eigene Straft, fonbern als eine anbere 97atur, als eine 
neue mtb erneuernbe Greift tritt er bem gleifdje gegen' 

über, ©eift unb gleifdf) Verhalten fid) gu einauber nicht mehr 
bloji mie VelebenbeS unb VelebteS, fonbern als göttliche 
97atur unb gefallene menfchliche 97a tur. 

aa) £)iefe ©eite beS £)op:peloerhältmffeS gmifchen gleifd) 
unb ©eift ift übrigens aud) bem 91. %. nicht frentb. Söidfjtig 
ift oor allem 1 9D7of. 6, 3: bie Sftenfchheit erhält eine ©na* 
benfrift oon 120 fahren, nach bereu fruchtlosem 9lblauf bie 
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glut tjereinbric^t. $)iefe göttliche SSeftimmung grünbet ficß 
barauf, baß bie 2D?enfd)en „in ißrem TOrren fjbetfc^ finb" 
nnb beShalb bei* ©eift ©otteS nicht einig in it)nen matten, 
herrfcljen, richten ober nach anberer Auslegung erniebrigt 
tnerben fotl. Öffenbar entfpredjen einanber bie beftimmte 
grift nnb bie göttliche 2lbfid)t, bein gegenmärtigen 3uftaub 
leine einige in nnbeftimmte 3eittünge fich auSbetmenbe gort* 
baner 511 geben. Ebenfo beutlid) ift baS gteifchfein beS 
Sftenfchen als Eritnb angegeben, meSf)alb baS bisherige Sßer* 
hättniS beS göttlichen ©elftem 51t ihnen uicf)t bleiben fott; 
gleifch aber finb fte, Don bei* irbifchen Seibtidjleit ift ihre 
(Seele übermächtig Beftimmt, nicht in ihrem Vergehen ober 
©terbenfönueu, fonbern in ihren Vergehen, in ihren ?lb* 
Ineichungen nom göttlichen ©efe|. 33efteht nun bie gleich' 
licbleit beS äftenfchen tytx nicht in feiner Sßergänglichleit foit* 
bern in feiner ©ünbüaftigfeit, fo mirb auch bei* göttliche 
(Seift nicht nur als bie SebenSlraft beS gleifdjeS 51t faffen 
fein, nielmehr als bie mie natürlich fo auch fitttich tm 
50cenft'heu mirffame EotteSfraft. 2ÖaS ergiebt fich hierau§ 
als ber bem Sufammenhaug entfpredjeubfte ©inn bei* Sßorte 
1 äftof. 6, 3? 9J?it bem glutgericht enbet nur bie irbifch 
belebenbe (SeifteSmirffarnleit, aber nerfolgt nicht fein fitt< 
licheS ^Balten unb dichten bie (Seele über beit £ob hinaus? 
©0 finben mir uns auf bie aitbere Erltärung hingemiefen: 
SDie g(eifd)lid)feit ber Sftenfdjen bemirft Ern iebrigu ng, 
^erablnürbigung, Entheiligung beS göttlichen (SeifteS in ihnen, 
er mirb mißbraucht als üftaturtraft, uuterbrücft in 
feiner fitttichen SCRadht, nnb bem beibenx mirb allerbingS 
ein Siel geftecft burch bie gelungene Untl)ätigfeit im £otem= 
reiclj, mo baS SEtmn bei* ©ünbe aufhört, lein gleifcheSlnerl 
met)r gefcheljen lann. ©ofern hier burch baS gufammenfein 
mit bem gleifd) ber (Seift um feine göttlich beftimmuugS* 
mäßige ©tettung im 2D?enfd)en gebracht mirb, erfcheinen grteifcf) 
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inib ©eift fdjoit in biefer Stelle in jenem fittlicf)en Z>iber= 
ftreit, tüte ißit g. 93. ©al. 5, 17 fc^ilbert. 9)?an bat eilige* 
maitbt, baß im 31. %. „gleifcb" nie im fittlidjen ©imte ftef>e; 
nnb allerbingg tuirb - bie menfdjlicbe ©ünbe auf gefetjücbem 
©tanbpmift meniger als 97atur* beim al§ £bat*©üitbe ge* 
faßt. 5Iber fo einfant ftel;t 1 2D?of. 6, 3 bod) nid)t. ©cßon 
1[ SJiof. 3, 6 ift e§ bie finnlidje Sufterregnrtg, ma£ ^unädjft, 
meint gleidj nicßt urßpvitnglid), bie ©ünbentbat bevöorbriugt, 
nnb meiterßiu ügl. 1 SJcof. 8, 21. $ßf. 51,7. §iob 4, 17—19. 
14,4. 15, 14—16. 93liefen mir anf Qef. 31, 3., fo ift 
„©eift“ im Zergleicß mit „gteifdj" nicf)t Bloß bie tjeilige 
©otteSfraft in ber unreinen SDienfdjemtatur, fonbern and) 
bie unüergänglidje ©otteSnatitr, mie fie ber uergänglidjeit 
SDieufdjeu* unb ^ievnatitr gegenüber ftet)t. ©ott nnb ©eift, 
SJceufdj unb gleifd) entsprechen einanber, üg(. Sol). 4, 24. 
©ublid) ßaben mir in beit Zerreißungen ber neuen ©eifte*o= 
mitteilung 3oe^ 3, 1 f. @g. 36, 26 f. ba§ ©egeuftüd 51t 1 
ÜDcof. 6,3; mie bas? gteifd) beu ©eift entbeiiigt ()at, fo ßeU 
ligt min ber ©eift ba3 grleifdj. 91itffaKeu fmtu bie Zer* 
beißuug be§ „f (e if dj er neu ^ergeitS'1 Dgl. 2 Hör. 3, 3. 
£a3 gdeifd) ift hier gebadjt at§ ba§ empfiubfant ßebenbige, 

and) innerlich foU ber teufet) meidß unb offen merbeit für 
beit göttlichen ©inftuß, mie er feßon bisher äußerlich a(§ 
gieifdj bent SBelteiufluß offen geftaitben. 

bb) 9Jät biefen ©rgebniffeit geben mir über giir 93e* 
traebtung be£ 5meifacf)eu ©egeitfaße* gmifeßen gteifcß 
unb ©eift in beu ©cßriften be§ 97. %. 

9Jtit beut güeifcße aU beut fittlicßen ©egenfaße be$ 
©eifte3 ift gemeint bie irbifeße ßeiblicßfeit, bie irbijeß leibhafte 
©elbftßeit be§ fftenfdjen, biefe aber fo, baß tit ißr bie 
©itnbe moßitt unb mir ft. 3a eben barin befteßt bie 
menfeßließe ©iinbßaftigfeit ober 97aturoerberbiti§, baß 001t 

©eburt au§ bie ©eete in ber ©ematt ber irbifeßen £eiblid)* 
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feit ftet)t, ber fteifct)tic^>ef fiitnenmeltliche £ebeu£trieb al§ ©e^ 
fe£, al§ nnllenbeftimmeube -Sftacht im -Iftenfchen überVüiegt 
unb fo ba§ göttliche ©efe£, ben göttlichen ©eifte^ug fchtoächt 
mtb nic^t burdjbvutgen läßt. gol). 1, 13. 3, 6, SUtotth- 26, 
41. ffiöm. 7, 14. 17—25. 8, 3. ©al. 5, 13. 16 f. 19—21. 24. 
„3nt gteifche jein“ (mopl 51t unterfdheiben üon „leben 
int gteifdje“ 9iöm. 7,5. 8, 6 f. ogl. ©al. 2,20. 1, 
22. 24. 2 $or. 10, 3. 1 fßetr. 4, 2.) ift ber biblifehe 2lu3* 
brucf für biefe£ perfönliche SBefjerrfchtfein, für biefe§ unfitt» 
liehe Söeftimmtfein be§ äftenfdjien non ber Weiblichkeit unb 
SÖeltbejiehung. ®ol. 2, 11. 13. Baratt fc^liegt ficf> al£ ge* 
ncuterer 3ln§brncf ber triebmäßig ttürfenben iD?adht be§ glei* 
fepeg: „nach bemgleifcpe fein“ fRönt. 8, 5. 12—14; unb 
Weiterhin bilbet (ich gleif cf)e§gefinnuug unb gleifdjeS* 
toanbel 9iöm. 8,4—8. 2'®or. 1,17. 10, 2 f. Qubent ber 
SBiberftreit be§ gleifcf)e§ mit bent göttlichen ©efeße als ©e* 
finnung fiel) au^prägt, nimmt bie gleifchlichteit geiftige 
gor nt att. Söir büvfert namlicf) ba§ gleijcl), toie e£ bem 
©eift entgegenftebt, nicht fcf)lechtf)in geiftloä benfett; e§ mirb 
nielmehr ber bem 9Jlenfchen natürlich eigene ©eift al§ $er* 
nnnft bem gleifcpe bienftbar, wirb Vernunft ober (Sinn be£ 
gleifcpeg Äol. 2, 18. Da§ planmäßige 2ßotten, bie ganje 
Denftoeife unb SBeltanftd^t, SBiffenfchaft unb Religion erhält 
ihre eigentümliche SSeftimmtheit Hont gleifd)e§trieb, nom finntich 
Weltlichen unb finnlicf) felbftifchen ÖebenStrieb. tiefer ent- 
fdjeibet über ßmetf unb ©ehalt ber fragticheu Gilbungen, 
mogegeu ber ntenfchliche ©eift ihnen bie Mittel unb ©e^ 
ftalten leiht, mie fic feiner 33ejoitbevf)eit eittfprechen unb 
bie ntenfchliche gleifcplichfeit oon ber tierifchen unterfdheiben. 
1 $or. 1,26.29.20. 2 $or. 1,12. Die fpredjenbften 23e* 
lege für biefe höchfte unb feinfte $lu$bilbung ber gteifdje^ 
herrfdjaft im 5Jienfchen, Wonach fogar baS unmittelbare finn* 
licpe SKohljeiit, bie leibliche ©efunbheit aufgeopfert, ber $u* 

6* 
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famntenpang mit ber pöperen Söelt, ftatt nur $meifler nn*> 
Seugner 511 finben, auf feIbftcrroät)ttem 2öege gefugt unb ©e= 
geuftaub beS ÜlupnteS merbett fann, treffen nur ®ol. 2, 18. 
23. ©al. 5, 19 f. 5tnber§ freilicf) ift eS ba, mo bie Vernunft, 
anftatt ber §errfcpaft beS gleifcpeS 51t unterliegen, beut gött* 
ticken ©efepe anpängt unb fo im ©egenfap beS fleifeplicpen 
©elbfteS ober äußeren 9D7enJcpen ein innerer 2Jtenfcp 51t 
©taube fommt 91öm. 7, 14—25., unb mieber anberS ba, 
mo ber Sftenfcp, anftatt nur mit bem geiftlicpen ©efepe 51t 
üerfepren unb gegen bas eigene Steift opttmäcptig 51t fein, 
ben lebenbigmaepenben ©eift fetber empfängt, ber in gött®» 
ticper lieber niacpt baS gleifd) richtet, unb burdfj beffen ©in= 
mopnuitg baSfelbe perfönlicpe $erpältniS jum (Reifte mie Oor= 
per §um ^leifepe fiep auSbilbet, baS „©ein im © et ft e" 
unb „naep bem ©eifte^ 9lötn. 8, 1 ff. ©al. 5, 16 ff. QoP- 
3, 6. 2£ie aber bie §errfcpaft beS güeifcpeS über beit gan¬ 
gen -Bienfcpen fiep erftredt, fo aitcp bie beS ©eifteS. ©epott 
ber inmenbige 5Ü?enfcp ift als ^ergenSmenfdp niept opne Sei* 
beSbegtepung 51t benfen, ift fomeitig fepleeptpiit leibloS als 
ber auSmenbige fepteeptpin geiftloS ©pp. 3, 16 f. 1 ^ßet. 3,4., 
unb ber peilige ©eift maept ben Seib 511m ©otteSopfer unb 
©otteStempel 9iöm. 6, 12. 21, 1. 1 $or. 6, 13 ff. unb 

grünbet baS emige Seben bem äftenfepen auep als leibhaftiges 
ein. $op. 0, 54. 63. 

£)a bie ©ünbe ben £ob §ur golge pat 1 äftof. 2, 17. 
3,19. 9iöm. 5, 12., fo ift mit bem fittlicpen ©egenfape §mifcpen 

1eif(p unb ©eift auep ein burepgreifenber Unterfcpieb beS 
natürlicpen SBeftanbeS Oerfrtüpft: baS gleifep ift bie 
— meil fünbpafte — auep fterblicpe SD7enf cp eit na tu r 
1 5ßet. 1, 23 f. 2 ßor. 4,11. 16. 1 ®or. 15, 50 ent* 

fpriept ber 3luSbrud „SBerberben" (baS SSevmefliepe) bem 
2luSbrucf „gleifep unb 2Mut". £)ie irbifdp menfcplicpe £eib* 
liepfeit ift niept nur für fiep bem SBerberben anpeintgefalleit, 
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fonbern, fofern fie ben Sftenfdhen üerfönlid) be^errfd^t, ift fie 
ancf) für it)n eine 9D7ad)t beS $8erberbenS. ©üb- 4, 22. 
2. fßet. 1,4. fftönt. 8,13. ©al. 6, 8. Snbern ber alte ita* 
türlidje Sftenfd) beit ihm 33efriebigung Dorflpiegelnben Xrug* 
lüften beS gletfdfje$ folgt, biefem feine Arbeit unb pflege p= 
loenbet unb t>on it)m grüßte fitd)t, finbet er nicht mir fein 
Seben feiner ©eele, joitbern öerliert unb üergeubet fruchtlos 
bie Dorbanbene geiftige unb leibliche SebenSfraft; baS 53er= 
berbeit als Slufreibitng unb SSerje^vung beS Sebent ift nicht 
nur baS ©itbe ber fleifcf)licf)en Üftatnrentmicflung, fonbern menn 
ber Teufel) perfonlicf) an’S gleifch fich l)ingegeben, mirb er 
auch perfönlidb in biefeS föerberben Dermidelt, unb bie ©eele 
leibet in ihrem finnenfjaften ©ein unter bent ©terben beS 
SeibeS, ohne bagegen eine t)ö^ere SebeitSfraft entfetten p 
föunen. 8oh- 8, 51 f. §)iob 14,22. Allein auch abgefeljen 
Don ber ©ünbentjerrfefjaft, fogar im fünblofen Sftenfcben* 
fohlte erfdjeint ber „Seib beS gleifcbeS" ober ber „feelifdje 
Seib", ber menigftenS mit ber 9J7öglicf)feit, toenn and} nicf)t 
mit ber Üftotmenbigfeit, ber 21uflöfung behaftete Seib als ©es 
gejtfa| beS „geiftlicf^en SeibeS“ ober beS „SeibeS ber $err* 
liebfeit", b. 1). ber unfterblichen, ^immlifd) öerflärten £eib* 
lidjfeit ßol. 1,22. 2,11. £eb. 5,7. p)il. 3,21. 1 ßor. 
15, 40—49. nur bajg eS eben biefer irbifdje Seib ift, melier 
gum bimmlifdjen merben, in foldjer 23ermanbluitg ber burdfj’S 
gleifd) gefegten 33eftimmtl)eit entlebigt »erben foll (nad) ber 
nrfprünglidjen Drbnung ohne Stob), ©enauere Sßeftimntun* 
gen hierüber laffen fiel) im .gufantmenhang ber Sehre oon 
©hrifti Sßerfoit unb Sauf gemimten. §ierirt liegt ber ©runb, 
meShalb mir baS gleifcb oon Dornberein, meitn gleich nicht 
al§ bie fiinbige unb fterblid^e sDceufcheunatur, fo hoch als 
baS menfdfjlicbe liefen in feinem trbifd)en 33eftanbe begeidjttet 
haben, £>gl. $ob. 1/14. 9föm. 8, 3. 
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§ 11. Die einzelnen Organe, ittöbefonbere bas Ijen. 
* * . 1 'ti-uif L 

£)er AÖiberfpruch 3mifd)en bei* biblifcf)en unb bei* fyeut* 
gutag gangbaren Anthropologie, bei* un§ namentlich be§üg= 
lief) be£ Obem3 nnb[ be§ 23lute3 (bie nad) je^iger Anficl)t nur 
eine leibliche SBebeutung fabelt folleu) entgegentrat, brängt 
fidb) gufammeit in ber grunbt)erfcf)iebenen ©chätmug, welcf)e 
nad) jenen Anjd)auungen ba§ §aitpt unb ba<§ §er§, über¬ 
haupt ba£ SeibeSiitnere erfährt. Völlige Söfttug biejeä 
Smiefpalteä ift nicf)t unfere Aufgabe, beim mir haben e§ ^ier 
mit ber Anthropologie rein al§ biblifcfjer SBiffenfchaft 51t tl)itn, 
nicht fie naturwiffenfcfjaftlich au^ubilben. 2öir begnügen 
un3, nad)gumeifen, bah bie heutige Anficht noch feine$meg§ 
für it)re ^Deutung ber Xhatfactjen unumftöhliche ©idjerljeit 
anfprecheu faitn, unb berufen unZ für bie SBahrljaftigfeit ber 
biblifcheit Anfchamtng teils auf ba£, worin alle gefunbe Aa- 
turforfchuug fchon jept mit ihr übereinftimmt, teils auf ba§ 
allgemeine SBefen ber ©d)rift, mie e§> bem ©haften fich er- 
meift unb il)re einzelnen AuSfprüche ihm beglaubigt auf eine 
Ooit aller menjchlicheu SBiffenfcfjaft unabhängige SBeife. 

2)ie ungleich t)öhere &e&e Theben tun g, welche nach 
biblifchem ^Begriffe bem $er§en uor bem §aitpte 

fommt, Iaht fich einfach barau§ abnehmen, bah bie neue 
©eifte^ unb BebenSmitteilung niemals auf ba§ §aupt, im* 
111er auf ba3 §er§ bezogen wirb. ©3. 36, 26 f. $f. 51, 12. 
2 Äor. 1,22. ©af. 4,6. ©pf). 3, 16 f. 

1) ©rennen mir bie biblifche ©teilung beS 8|anp- 

leö gegen bie be£ §er§en§| pim, ^erfonlebem ab 
($Bgl. beibeS beifammen 8ef. 1, 5). $)abei ift aber 51t be= 
rücfficf)tigen, waä bie ©d)rift Dom Angeficfjt, Don ber ©tint, 
Dom äRunbe, 001t beit ©inne§merf§eugen unb Don ber fee** 
lifdjen ©inne3tf)ättgfeit auSfagt. ($Bgl. 23ecf, ©eelenlel)re § 9). 
3unächft mirb in ber ©d)rift ba£ £)aupt aufgefaht al§ ba£ 
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§erborrageitbe, äußerlich ipödhfte am Sftenfchett. £)aruitt mer* 
ben bie ©eelen gegäl)lt nad) Häuptern 4 üDJof. 1,2. Saturn 
mirb, ma£ über beit SOtenfc^en fornrnt, als auf fein §aupt 
fomntenb bargeftellt 1 9D7of. 49,26. 5 $7of. 33,16. ©pr. 
10, 6 u. f. tu., barum ift ba£ §aupt ber 2lu3brucf be£ 
Dberften, be§ £)errfchenben, be£ SBornehmften 5 2D7of. 28, 13. 
44. $ßf. 18, 44. gef. 7, 8 f. £>of. 2, 2. £)a§ ipaupt erfcßeint 
aber aitcf) 1 3Rof. 3,15. 2 äön. 6, 31 f. 1 ©am. 28,2. 
1 (Shron. 12,19. $ßß 140,8.10. al<§ ein befoitber<§ ebler 
£eil beg Seihet, ber b a§> Set bekleben itacb) einer befon* 
bereit ©eite in fiel) gufamntertfaßt, ja fogar als ©efäß unb 
äBerfgeug beS ©eelentebenS feine eigentümliche 23ebeutung bat. 

33or allem ift ba£ £aitpt ©tätte ber finnlidjett 
(5m pfin billig; bie mannigfaltigen ©inrteSetnbrücfe tu erben 
feban ihrer Grittftehung nach gum großen £eil hier gerabe 
Vermittelt, mtb baS ©ehirn ift ber -iftittetpunft, mit beut 
ber Umfveis beS SeibeS in beftimmtem ßitfammenhange flehen 
muß, meint bie leiblichen ^nftänbe inS 23emitßtfeiu fallen 
ausgenommen merben. ©etbft mo bie ©iuneSthätigfeit ohne 
^Berührung mit ber irbtfdfjeit 2lußenmelt angeregt mirb, in 
Xrautubilbent, göttlichen (Srfchlüffen, ift Don „©efiehten beS 
^paupteS" bie SKebe, £)ait. 2, 29. 4, 2. 7. 10. 7, 1. 15. („baS 
©efießt beineS £)aitpteS auf beinern Säger“, „bie ©efießte 
meines §aupteS“), unb fie gerabe finb int Unterfchieb Don 
„©efichten beS §ergenS" Ser. 23, 16 £)arftelluitg ber außer 
unb über beut Üftenfcheit oorhaitbenen göttlichen ©ebaitfen* 
melt, nicl)t Sieberfchetn ber eigenen, menfcf)(ichen, mit je* 
ner im SBtberfprud) befiitblichen. 2öenn ©egen unb glu cf) 
über ba§ §aupt fidf ergießt, liegt hier nicht ber ($ebanfe gu 
©runbe, baß, meint biefer heröarvageitbfte geil getroffen mirb, 
bie ©inmirfimgeit ber s2lußeumelt eine ben gangen SehenSgu* 
ftanb buvehbringenbe 9Jcacf)t erhalten, baß inSbefoitbere bie 
ber Slußenmelt gugemaitbte (Smpfinbung hier ihren ©it$ l)a^e? 
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Oaßiu gehört loeiter baS häufige Vorfommeu ber £)anbauf= 

legung gur ©egnung 1 Sftof- 48, 8 ff. 9)Iarc. 10, 15., gur 

Teilung SJiarc. 6, 5. 16, 18., gur ^fließt* unb Schitlbüber* 

tragung 4 9J7of. 8, 5 ff. 3 3Rof. 24, 14. 16, 21 f. 1, 4. 3, 2. 

8. 13. 4, 24. 15. 4. 29. 3 Wo). 8, 12. 1 Sam. 10, 1. (SaU 

bung), ja gur ©eifteSmitteilung 9l.=@efch. 8, 17—19. 19, 

6. £>ebr. 6, 2. 1 Stirn. 4, 14. 5, 22. 2SaS bem Raupte ge= 

fdßieht, geht bie gange $erfon au, unb bitrch’S $aupt Oer= 

mittelt fiel) bie guteilnng non außen ßer aucf) für baS §erg 

1 Sam. 10, 1. 6. 9 f. 

Grbenfo nad) außen erfcljeint baS §aupt als ber Ort, 

mo bie Verborgenheit beS £>ergenS in beftimmter V3eife fid) 

funbgiebt. Oer 9ftunb rebet auS beS §ergenS Ueberfülle 

Sbcatth. 12, 34., ein fröhliches §erg erweitert baS ^ugeficßt 

Spr. 15, 13. Ogi. 1 Wo\. 4, 5—7. «ßreb. 8. 1. 3ef. 3, 9. 

3er. 3, 3. @g. 2, 4. 3, 7—9. Qm 5lngefid)te prägt ficß bie 

SÖßillenSrichtung auS, loie fdßon in ber Kopfhaltung 2 (£f)ron. 

20, 3. 32, 2. (Erhebung beS £aupteS ift 21uSbrud beS um 

gebeugten SdhiteS fHicpt. 8, 28. Vf- 3, 4. 83, 3. Ogi. 42, 12. 

Snf. 21, 28. (£pb. 6, 17. 1 Oßeff. 5, 8. So loerbeit auch 

am §anpte, an ber Stirne bie inneren VSefenSgüge als ciu= 

ßereS ßeicpen ober Scpmud ausgeprägt nub feindlich gemacht 

Spr. 1,9. 4, 9. ®g. 9, 4. Off. 7, 3. 9, 4. 13, 16. 14, 9. 1. 

21, 4. hieraus erhellt: baS £)aupt unterfcheibet fid) Oon 

ben anberen SeibeSteilen burdß bie heroorrageitbe Söeife, loie 

eS bie $ßerfönlidf)£eit oertritt nach ber Seite ihres finnlichen 

VkdjfelOerfeprS mit ber 21ußeuioelt, fofern im Raupte bie 

©iuloirlungen oon außen gnm finnlicßen (Sinbrude loerben 

unb bie Diiidluirfungen nach tlitßen gum finnlichen 2(uSbrude 

gelangen. 3m§aupte ift baS menfcpliche 21ußenleben gu= 

jammengefaßt loie im Sei besinn ent, befonberS im §en 

gen, baS meitjdjliche nnenIebeit. 

2Beitu aber (SpriftuS als £)aitP* beS ©emeiubeleibeS 
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bargefteCCt mirb 1 Slor. 11, 3. @pß. 1, 22 f. 4, 15 f. 5, 
22—24. $oI. 1, 18. 2, 19., fo liegt ber VuSgangSpunft in 
ber 5(nfcßauuug beS £)aupteS als beS Dberften; ber fieß an= 
fcßließenbe begriff ber iQerrfcßaft muß jeboeß nicßt blo§ 
in ber äußerlichen ©rßabenßeit beS §aupteS fonbern aueß in 
feinem inneren Verßältniffe gu ben ©liebem begrünbet fein: 
Dom Raupte auS (©eßint unb fKücfenmarf) erhält ber £eib 
bie Antriebe ber millfürlicßen Bewegung, mirb er gelenft 
unb beßerrfeßt. $reilicß ift ber ©enteinbeleib mit feinem 
Raupte nicht bloß jufammengefügt, um feinen Antrieb 51t 
empfangen unb bie beftimmte gor m feiner Sßßirffamfeit gu 
erhalten, fonbent aßeS Seben, alle $raft ftrömt ißut nur 
Dom Raupte gu, bem fein §erg gegenüberfteßt ogl. ©pr. 4, 
23., unb ebenfomenig ift feine Vebeutung auf bie Vertretung 
beS ÖeibeS nacß außen eingufcßränfeit. ©aß bie ©emeinbe 
ber £eib ßßrifti ßeißt, giebt uitS fein 9?ecßt, alle inneren 
Verßctltniffe unferer Seiblicßfeit auf biefen ßeib 51t über* 
tragen, mag nicht einmal für bie fcßriftmäßige üftatureinßeit 
gmifcßen SO^ann unb SBeib angeßt. 

9?acß bem ViSßerigen läßt fieß baS §aup t nießt be= 
ftimmen als Drt ber „geiftigen" ©ßätigfeit, beS ©en- 
feuS unb SßoIIenS, miemoßl barum nicßt geiftige unb finn* 
ließe ©eelentßätigfeit äußerlich getrennt mevben bürfen. Vgl. 
Sttattß. 13, 13—16. ©er toielgeßörten ©inmenbmtg, baß 
angeftrengteS ©enfen im ©eßint fieß fühlbar maeße, ßat feßon 
$aut entgegnet, eg merbe ßier baS Urteil über bie Uvfacße 
ber an beftimmtent Orte fieß mefbeuben ©mpfinbung für bie 
©mpfinbitng ber Urfacße au biefem Orte genommen, unb baS 
mit bem 9cacßbenfen Oerbunbene ©treben ber ^luffaffung unb Ve* 
geießnung möge für fieß allein feßon jenes ©efüßt erführen. 

2) ©teilen mir nun bem Raupte baS Kzxbz&xnntVV 
gegenüber, ©ie ßebräifcßen VuSbrücfe käräbh unb bätän 
merben fieß faum als VrufU unb Vaueß=§öß(e unterfeßeU 
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ben taffen; erftere§ V3ort bebeutet überbauet ba3 Snnere, 

mogegett letztere^ beftimmt ba§ 2 ei begönnere, bie Vruft' 

unb Vauch^öble al£ ein ©cni$e§ bezeichnet Ogi. ©pr. 20, 

27. 22, 18. ^hin entfpric^t griecf)t[et) bie xoiXta (3oh- 7, 88), 

unb ztnav ift biefe mie bätän ©pr. 13, 25 guiuid^ft bei* 

Drt'ber anfgenommenen Nahrung SD?attt). 15, 17. £uf. 15, 16. 

1 $or. 6, 13. Dff. 10, 9 f., fohamt bie ©tätte bei* gort* 

pflanzuttgämerfzeuge Sol). 3, 4. ßuf. 1, 42. 5L=©efch. 2, 30. 

1 3Kof. 15, 4. 5 9D7of. 7, 13. 33audjbienft ift bie zur ©es 

finnnng aitägebilbete 5lned^tfcf)aft berjettigen unorbenttichen 

Suftreije, bie mit bem ©efdjäfte bei* ©elbfterhaltung unb ©e- 

fcl)lec£)t§erf)aUung zufainmenhängen unb örtlich an ben Vaud) 

gefnüpft erfcheineu Vom. 16, 18. VW- 3, 19. UebrigettS ift 

bie Vernichtung bei* xoiXia meber 1 $or. 6, 13. (xa~ap7siv 

bezeichnet nur bie Aufhebung bei* gegenmärtigen üBirffamfeit) 

au3gefprod)en, noch Wt Sah. 7, 38 oereinbar. V3ie nun 

aber bie ^nftcinbe be§ Seibe§inneren bei* ©eele fiel) mitteilen 

al§ Veftintmungen be§ ©enieiugefühfe unb fiuntiche Vegier* 

ben erregen, jo nrieberum mieten bie ©eelenzuftänbe, mie fie 

int Verfehl* mit bei* ^lußentnelt fict) gebilbet haben, erregettb 

auf ba8 Seibeäinnere zarüct unb gemimten ^ier ihre fühlbare 

^lu^prägung.J Vebeutfain ift biefiir Vf- 31, 10., mottach 

bet* Unmut nicht bloß im Sluge, ja nicht blop in bei* ©eele, 

fonbent anef) in bei* £eibe$hüt)le (bätän) fich mirffaut ermeift. 

Sßir fehen: fomoht im Sinteren be£ ßeibeS, in bei* Vitmpf* 

höhle, mo ba§ Seben feinen oott bei* Slußenmelt abgefchiebetten 

©attg hat, al3 auch auf bei* 2lufjenfeite, in §aupt unb ©lie* 

bent, mo ba§ Sebett mit bei* Slufjenmelt fich unmittelbar be* 

rührt, ergiebt fiel) Oermöge be£ $iteiitanberfein£ bei* Gebens* 

einbett oon Seib uttb ©eele eine beftöubige Vermanbluttg 

Oott öeibec'zuftäitben in ©eelenzuftänbe unb umgefehrt. 

Sa§ nun bie innere %iefe be3 leiblichen Seben^haa^ 

haltet betrifft, fo mirb einmal in biefem bei* SBillfür menig 
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pgänglicßen (Gebiete bei* unmillftirltcße (Einfluß bei* feelifcßett 

guftänbe iibermiegen; fob amt a6ev entfpricßt e§ ebenfo ber 

leiblicßeu ©telluug mtb SBebeutung biefe§ *öe§irfe$, baß ge- 

rabe bie tiefere (Ergriffenheit ber ©eele mtb biejetttge Dßütig* 

feit berfelben, moritt fie abgewogen von ber 91ußeume(t ba§ 

(Empfangene felbftänbig verarbeitet, int £etbe§iititerit fiel) an§* 

prägen, tute aueß bie bovt entfpringenbeit (Stimmungen itnb 

Steigungen gut* beßarrlicßeit (Eigenheit ber ©eele einen um 

gleicß größeren Beitrag liefern mtb bie sD£acßt ber äußeren 

(Eittbrücfe von ihnen abbängt. Die gemößttliche Slnficßt mit 

ihrer (Eiufcbräufmtg ber ©eele auf’3 ©eßirit erreicht bei fla- 

rer mtb ftreitger Durchführung gar batb eine ©renje, tvo 

fie geftebeit muß, baß vom ©eßirtt für ba§ Seelenleben feine 

meitere §ilfe 51t erwarten, biefeö nunmehr in fefbftänbiger 

Sitnerlicßfeit aufjufaffen fei. Daß jeboef) bie feefifeße $uner* 
licßfeit, ftatt rein für fieß 51t bleiben, gemäß ber innigen 

SBerbiubttng, melcße -pvifcßeu ber Seele mtb beut nur mit 

ißr itnb bureß fie tebenbigeu Seihe befteßt, gemäß beut not* 

meubigen .gufammenßaitge jmifcßeit beu guftöitben ber £e- 

benlträgerin mtb be§ £ebeit£gefäffe§, in ber leiblicßeu ^itner- 

ließ feit fieß tvieberum barlegt mtb auSbreitet, bie$ ift Seßre 

ber Scßrift, mtb es> fteßt ißr baritt eine Weiße beftimmter 

(Erfahrungen §ttr ©eite, vor allem bie Weränberuttgen be§ 

£er§fcßlage3 unter beut (Einflttffe feelifeßer (Erregtheit. Wicßt 

fo freiließ müffeit mir jette Scßriftauäfage verfteßett, a(3 ob 

ba§ |)et*5 etiua guiii Dettfett ßelfett, al§ leiblicßeu SBerfgeug 

e» vermitteln füllte. (E§ läßt fieß bttrcßauS ttießt fagett, mie 

ba<3 äSefentlicße ber geiftigeu Dßätigfeit bureß irgettb einen 

Körperteil, ißerj ober §int, vollzogen merbe, baß mir mit 

tßtit bäcßtett, mie mir mit beit ^iißeit geßen. 9Wit Weeßt ift 

barauf ßingemiefen morbeu, baß bie Stärfe mtb fyiißlbarfeit 

ber bureß gemiffe Seelenguftänbe ßerVorgerufenett leib* 

ließen ißemegungeu Verfeßieben feilt möge nießt nur bei Ver- 
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fchiebetten ©in^eltoefen, foitbern im großen auch in Oerfcbie' 

benen Seitaltern unb (SnttoicflungSform u beS ntenfchlichen 

©efdjlechteS. 

a) Käräbh (ba£ Sintere) wirb mit ber Seele 1 Stön. 
17,21 f. (lag bie Seele in feilt SnnereS fommen) Sßf. 103. 1 
(meine Seele unb all mein SnnereS) unb mit bem (55 e i ft e 
^ßj. 51, 12 (erneute einen feften ©eift in meinem Innern) 
Derbunben, eS bat einen Weiteren Sinn als lebh ($>erg) 1 Sam. 
25, 37. ^ßf. 39, 4. 55, 5. Ser. 23, 9., ift aber öftere mit 

lebh gufammengeftellt unb wefentlidfj hon gleicher SSebeutitng 
tö). 51, 12. gcer. 31, 33. 36, 26 f. fßf. 5, 10. 49, 12. 
SßßaS al§ ©eifteSmacbt in ben ^ERenfc^eit eintritt, bat gier feine 
Stätte 1 Sl'ön. 3, 28. Spr. 22, 18. lieber bätän in geig 
tiger 23e§iehuug ugl. itod) §iob 15,2. 35. 32, 18—20., wo* 
nach bie inneren Kammern auch bie menfcgticge ©ebanfen* 
weit befcgliegen. 

b) Sn ben meim unb rachamim, griecgifcg aTdcq^va, (©in* 
gemeiben) prägen ficg bie Seelen^uftänbe beS Sd)mer§eS, ber 
5lngft £iob 30, 27. Sef. 16, 11. &x. 4, 19. 31, 20. filagl. 
1, 20. 2, 11. befonberS auch bie beS TOtleibS, ber ^ärtlicgen 
Siebe auS Spr. 12, 10. 1 SWof. 43, 30. 1 $öu. 3, 26. 5lm. 
1, 11. 8uf. 1, 78. 1 Sol). 3, 17. Äol. 3, 12. P)il. 1, 8. 2,1. 
ngl. ^ßgileni. 7. 12. 20. $lud) baS ©efe^ ©otteS ift in ben= 
felben, menn ber 9D?enfd) Saft bat es §u tf)un, tuenn ber 
göttlidje SBille bie innere 2Belt feiner ©efül)le unb ©ebam 
ten begerrfcgt. $ßf. 40, 9. 

c) £)ie kelajoth, griecgifcgve<ppoi, (Vieren)erfcgeineu in 
ber Schrift «ßf. 7, 10. 16, 7. 26, 2. 51, 8. 73, 21. Spr. 
23, 16. §iob 19, 27. Ser. 12, 2. 11, 20. 17, 10. 20, 12. 
Off. 2, 23 nicht nur als bie Stätte „tiefinnerfter ©tüpfln* 
bmtg", foitbern werben audj itt eine mertwürbig nahe 53e* 
giehuttg gefegt ju fittlidjen Antrieben, Suft= unb Unluft*©e* 
fühlen, fo ftegen fie auch oft mit bem §er*5en gufamuten; 
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bie göttliche Prüfung ber Vieren ergrüubet, miemeit im 9D7en= 
fdfjeu fittlicße (Srr eg barfeit oorf)anben ift, unb ba§ gernefein 
©otte£ t)0it ißnen begeic^net einen .guftaitb fittlicßer Unem* 
pfänglicßfeit, gemiffenlofer Sicherheit. £>ier liegt e§ aber 
nicht bloß ganj nahe, an bie leibliche ©ebeutung ber Vieren 
511 benfen, moitach bie Unterjc^eibimg be3 (Bitten unb ©Öfen, 
be§ Oleinen unb Unreinen gerabe mit beit Sföerfyeugen ber 
$tu§fdjeibung in ©e$ug ftünbe, fottbern es ift auch, memt 
man nicht auf eine allgemeine ©ilblicßfeit be§ $lu3brud§ fidf) 
5urücf§iet)en mill, gar fein anberer Sufammenhang ^roifd^en 
biefem ^ötpergebiete unb ben baran geknüpften Schriftbe* 
ftinintungen benfbar. 

3) S)a3 (lebh, xapoia) erfcßeint in ber Schrift 
al§> SOüttelpuuft beS Seiber, al£ Sun er ft e§ be§ Sinteren 
$ßf. 143, 4. 39, 4. £)em entfpridjt, baß auch bei anberen 
Gingen bie 9D7itte unb Xiefe berfelbeit ben bauten be§ «Jper- 
§en<o trägt 5 SDZof. 4, 11. 2 $?of. 15, 8. 2 (Sam. 18, 14. 
SOütttfy. 12, 40. gunöchft erfe^en mir bie leibliche £e* 
ben§b ebeutung be§ ^er^enö, menn e§ genannt mirb mit 
©e^itg auf tätliche ©rftarrung aber ©ermunbung 1 Sam. 25, 
37. 2 Sam. 18, 14. 2 $ön. 9, 24. *ßf. 37, 15. 45, 6., ober 
auf 8eben£erhaltung, (Ernährung unb Stärfung 1 3)7of. 18, 
5. Otidjt. 19, 5. 8. «ßf. 104, 15. 2l.*©efch. 14, 17. Saf. 5, 5. 
9luu hat aber bie 2(bf)ängigfeit be3 SeibeälebenS Dom ^er^en 
ihren ($runb offenbar barin, baß ber ©lutumlauf burcf)7^ 
£)er§ Vermittelt mirb, biefeS mit Aufnahme be3 oon außen 
angeführten 9tahrung§ftoffe3 ben unentbehrlichen £eben§ftoff 
unb ßebenSrei^ be§ ©lutes unabläßig in bie gan§e Seibtidj* 
feit Oer breitet; unb eben bamit ift fcßon ber Uebergang auf 
bie feelifcße £eben§beb eutuitg be§ §er§en£ gegeben: 
bie Seele al§ Trägerin be§ Sebent oermittelt beut £etbe ihre 
©egenmart im befeelten ©lute oom §ergeu au§ unb empfangt 
ßier für fiel) unb beit ßeib ben Zufluß irbifdjer Sebenäfräfte. 
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§erzenSftärfitng ift Seelem tuie ßeibeSftärlung ogl. SCtfattß. 
6, 25., intb mit ihr mirb 21.*(5)efd). 14, 17. ^}f. 104, 15 
§erzenSfreitbe, eilt leibtief) bemittelter ©efüt)t^uftanb, fee- 
tifc£)er guftanb berbunbeu, gleicljmie naef) £uf. 21, 34 baS 
Uebermaß finntic^en EenuffeS ^efdjmevung beS fperzeus, 
Hemmung ber f)öt)eren, feetifc^ = geiftigen Sbötigfeit §ur 
golge tjcit. 

Sn wiefern beruht nun aber bie feelifdj geif- 
tige SBebeutung beS fperzeuS auf feiner leiblichen? 
£)amit aüerbingS, baß boit ihm baS 331ut auSftvömt, Wohnte 
ihm bie Seele nur inite als Trägerin ber fei blichen £e= 
benSfraft; allein baS ßer§ läßt nicht bloß beit SebenSftrom 
non fiel) aumgeben, bielmehr eignet il)m ein felbftthätiger Unis 
trieb beS SöluteS in uumilifüvlicher 33emegung; mirb eS als 
SBlutqnelle bezeichnet, fo ift fcljon bie ihm gufoinntenbe 97er* 
bem unb 9D7uffelthätigfeit mit einjufchließen. $m derzeit ift 
ebeitfo baS gfleifd) wie 331 ut bertreten. £)ie Seele, 
bereu guftänbe mit beut ^erjbtut in Sßechfelmirfuug ftehen, 
ift als empf in benbeS unb begeljrenbeS Sefen gilben* 
feit. EinerfeitS entfpringt aus ber (Erhöhung beS Sebent 
burd) äußeren ßttfluß (beS 231utlebenS) auch ein erhöhtes 
£ebenSgefül)l (Sfterbenleben), baS jeboef) als fleifchlicheS bem 
höheren SebenStriebe entgegentreten, zu beffen ^Befolgung um 
luftig machen faitn. $lnbererfeit§ beftel)t bie 35ebeutuug beS 
^erzeuS barin, baß lnev baS finnlich (fleifd^üch) erregte 
(Seelenleben (üfterbenleben) in unb mit feiner Erregtheit ins 
©lutleben eingreift b. !)• mieberum finnlich erregenbeS 
(Seelenleben mirb. So oerftehen mir baS bebeutfame 3Bort 
Spr. 4, 23: meil im derzeit bie HuSgänge beS SebeitS finb, 
burcl) beit non il)m auSgeftoßenen 331utftrom bie £ebenSthä* 
tigleit im ganzen £eibe erregt unb beftimmt mirb, barum ift 
baS §erz mit aller Sorgfalt oor bem finnlich anbringenben 
Siiubetireize zn bemal)ren, ber baS §erzblut in ^Ballung ber* 
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fefet. Sir feljen: baS $er§ als bie Vlutquetle ift eS auch, 
wo bie StuiteSeinbrücfe unb üftat)rungSftoffe bev 5tußentoelt 
ben $ßun!t ihrer itiefften Verinnerlichung unb mäd^tigften 
©nmirfung auf ben gefamten SebenSbetrieb erreichen, eS ift 
ber lebenSfräftige 9D7ittelpun!t rnie beS SeibeSle? 
beitS als Vlut? unb gleifdjeSlebenS, fo beS hiemit eng ber? 
fnüpften (unmittelbaren, niebrigeren) Seelenlebens. ^C6er 
mit beut feelifch'leiblichen Sebeit ift beim S07enfcqen mieberunt 
baS feelifch-geiftige, baS bnrch feine Setbftänbigteit ihn 

auSjeidjnenbe höhere Seelenleben innig oerbunben, fo getoiß 
bie eine 'Seele ben £eib unb ben ©eift, ja ben einen, One? 
toohl als natürliche unb fittlid^e SebenSfraft oerfdjiebett onrf? 
famen ©eift im Seibe hat. Sft nun überhaupt baS felbftänbig 
geiftige ßeben ber Sftenfdhenfeele als Snnerlichfeit ber irbifdj5 

leiblichen ^leufjerlidjfeit gegenüber 51t beulen, fo erhellt aucf), 
baj3 eben ba, mo baS feelifcf)=leibliche Seben feinen innerften 
V7ittetpun!t hat, baS feelifchsgeiftige bie Stätte feiner (£nt? 
faltung unb feines Sechfetoerfet)rS mit jenem finbet, baS 
<perg in jeber Vegietping als menfchticher Se ben Sh erb, 
als ber ben ganzen menfchlidjen Üftaturbeftanb in fich gu? 
fammenfaffenbe SDUttelpunft fich barfteHt. Seber Vlut noch 
gleifch finb an fich feiger beS feelifd^geiftigen Gebens, unb 
fo ift freilich baS §erg toeber burd) fein Verhältnis gum 

Vlutleben, noch auch burd) baS 3um Sletfdjcä* (derbem) 
£eben jener michtigen Stellung fähig, tnonach es SebenSmitte 
beS gangen 9D?eufcf)en, Serfftätte beS ©eifteS ift; bagu ge? 
taugt eS nur oermöge ber eigentümlichen Vegabuitg ber 9tten? 
fcljenfeele, ihrer ©ottebenbilblicfjleit, bie jebocl) auch wieberum 
bem -Vinte unb gleifcbe höheren Sehenswert oerteiht. Unb 
gerabe bie urfprüngliche gtoeiheit ber ^enfcljennatur, ber in 
ipr geeinigte ©egenfafc irbifcher Seiblichfeit unb göttlicher 
©eifteSgabe, bie gugleid) finnlidje unb überfinnlidje SebeuSbe* 
ftimmtheit ber Seele — bieS oerlangt einen innerlichen 

Söörncv, Slutbropologie. 7 
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©inßeitäpunft, mo uid)t bloß überßaupt £eib mtb Seele 
ober £eib ntib (Seift, t)ielmet)r infonberßeit bie beiben au§ 
jenem (Segenfaße entfpringenben Seiten be<? Seelenlebens gu* 
fammengreifen. Oa§ au pt !ann nicßt biefer Ort fein, ba 
in it)in mir ber äußere 2£eltt>erfeßr beS finnlicßen Gemußt- 
feinS gipfelt, nicßt ber innere £ebenSitmtrieb, baS unmittel* 
bar feelenßafte 23htt jufammengefaßt rnirb. OaS §erj allein 
bat biefe SBebeutung eben als bie SSlutqitelle. Ourcß bie 
gange biblifcße Oarftelhmg mirb ber Gebaute auSgefcßloffen, 
eS gebe im SDienfcßeu ein (SeifteSßerg, baS bem gleifcßeSßerg 
moßl entfprecbe als ^perb ber geiftigen SebenStßätigfeit, oßne 
jebocß mit ißm in ÜJcatureinßeit 511 fteßen. 

a) ^ebeit mir Don beu mannigfaltigen Verhalt* 
niffen, morin bie Scßrift ba§ §erg barftellt, bie 
micßtigften ßertmr, fo meifen ^3f. 39, 4. 5 SOtof. 19, 6. Qer. 
20,9. 4,19. $f. 38,11. §iob 37, 1 auf bie leibliche 
£)ergerregung ßin, bie mit ber jeelifcßen (Ergriffenheit 511= 
fammenßäugt. Snbeut aber baS Seelenleben im §ergen 
ficß gufammeufaßt, merben greube uub Oraurigfeit unmittel¬ 
bare 3lll”länbe beS §ergen3 uub erfüllen baSfelbe 3°ß- 16» 
6. 22. 2l.=©efcß. 14, 17. 21, 13. fööm. 9, 2. ©benfo brin¬ 
gen bie gleifcßeSlüfte, bie finnlicßen Seelentriebe in’S §erg 
ein «Kare. 4, 19. 15. 9, 43. 45. 47. äJtattfc. 5, 28—30. fftöm. 
7, 23. Saf. 1, 14 f. unb merben fo £)ergenSgetüfte SRöm. 1, 
24. Spr. 6,25. Dgl. $ßf. 21, 3. 2(ber aueß baS göttliche 
Söort ift beftimmt, in’S SD7enfcßenßer§ eingugeßen *ßf. 37, 31. 
ogl. 40, 9. ger. 31, 33. $ef. 51, 7. üftattß. 13, 19. 9)iarc. 
4, 15. Suf. 8, 12. 2l.*(Sefcß. 2,37. Sftöm. 10,8. Oamit aber 
etmaS mirfließ im Serben fei unb bleibe, Dgl. 1 Sam. 14, 7. 
2 Sam. 7, 3. 1 ^oit. 8, 17 f. 5 ÜDbof. 6, 6., muß eS nicßt 
nur oon außen gugefüßrt, fonbern aueß ©egenftanb ber menfeß* 
ließen Selbfttßätigfeit gemorben fein, melcßer in SSegug aufs 
SBort (SotteS naeß 2l.*(Sefcß. 16, 14 bie göttliche §ergen§- 
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Öffnung oorangept; eS foinmt barauf an, ob auf baS, maS 
ben sJftenfcfjen tu ^tnfprucf) nimmt, ooit ihm fetber baS §erj 
gefegt unb ba^felbe iit’S §er§ gefegt toirb 5 2D7of 32, 46. 
2 ättof. 9, 21. 1 (Sam. 25, 25. ajtottp. 6, 21. 5 9ttof. 11,18. 
Suf. 1, 66. 21, 14. ^©efcf). 5, 3 f., ob bie ^er^enSthätig* 
feit barauf bezogen unb eS iuS §er^ aufgenommen toirb, 
tooran fiep bann baS gefilmten unb Betoapren im $tv%m 
fdptiegt £uf. 2, 51. 8, 15. ©pr. 3, 1. 4, 4. 21. ugf. 3, 3. 
7, 3. 6, 21. ©o füllt ftdp baS §erj mit ben ueufepiebenett 
felbfttpätig aufgeitommeuen ßuflüffen, fammelt in fiep ®u* 
teS ober BöfeS als einen ©cpap Sßreb. 8, 11. 9, 3. SD^attp. 
12, 34 f. ßnf. 6, 45., fo fveiliep, ba6 beibeS niept nur als 
ein (gegebenes in ihm aufgefpeiepert, fonbern baS (gegebene 
auep oerarbeitet, ütetfaep erft inS ©ute ober Bofe oerarbeP 
tet toirb, baS §er$ einesteils bie ©ünbenluft befruchtet pr 
©ünbentpat Saf. 1, 14 f. ogl. @al. 6, 8., anbernteilS oon bei* 
göttlichen £riebfraft beS 3ßorteS befruchtet toirb als tiefer beS 
iperrn pr felbftünbigen^eroorbriugung beS ®uten SO^avc. 4,14. 
20. 28. SDie §er§enSfüüuug, baS Pfote unb Q3öfe als gefam- 
melter ©epap ift fomit zugleich eigenes BSerf beS §er§enS, b. h. 
ber beut g 1 eifcpe»her5en iitnebaftettben, in ihmpiammengefaften 
geiftigen Alraft beS 20^enfcf)en, ift Pn^eugniS ber ^eräenStpä* 
tigfeit 1 9D7of. 6, 5. 8, 21. ogl. 5 9D?of 31, 21. 1 (Spron. 28, 
9. 29, 18. 3ef. 10, 7. ©pr. 19, 21. ferner ©pr. 6, 14. 18. 
ogl. 3, 19. 14, 22. ferner ©pr. 18, 11. $ßf. 37, 7. ©pr. 
16, 1. Scf. 33, 18. ©pr. 15, 28. $f. 10, 2. 4. (Bergt. baS 
pebr.). §iemit ift toeiter p Oergleichen baS griedpifepe 
aujjißaXXEtv unb auvirjpsiv im §er§en, baS überbenfenbe 3Us 
fammenbringen ßuf. 2, 19. fotoie bie Xoyia»txoi unb öivXoyia- 
[xoi (Berechnungen, PSebaitfeit) beS §er§eitS Böm. 2, 15. 1, 
21. ßuf. 2, 35. 24, 38. 1 $or. 2, 9. unb bie !Ratfcpldge beS= 
feiben 1 $or. 4, 5. ogl. 7, 37. 2 Äor. 9, 7. 2l.*Pte)cp. 1P 
23. Böm. 10, 1 (Bornehmen, Borfap, Sßopltoollen). 
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@ef)r häufig ift bie (Sebanfenbilbitng at£ Sieben 
im bergen bezeichnet $ßf. 10, 6. 11. 14, 1. 9, 3 f. 
24, 48. Slönt. 10, 6. Off. 18, 7. Oer SluSbrucf 
fiir (Sebanfe Wattf). 1, 20. 9, 4. SDIarc. 2, 6. 8. SJIattl). 12, 
25. Sl.'^efd^. 10, 19. 17, 29. mit Oujxo? ((Semiit) gufammen* 
bängenb, macht bie feeüfcfje (Srregtheit, bie (Semiitäbemegung, 
mie fie in (Sebattfen itnb 20tfcf)(ägen Derarbeitet mirb, be= 
merftidj, entfpridjt baber ber @eete Ipebr. 4, 12., mie bie 
iwotat ((Sebanfen, begriffe) bent (Seifte entfprec^en. Sitar 
ift übrigeng, baf3 bie ©djrift in ihren einzelnen Vezeicbmm* 
gen ber ^ergen^ttjätigteit feine unnatürlich ftrenge 0cbei- 
bimg bornimmt gloifd^en ben burcb jene Of)ätigfeit gefegten 
(Sebanfen* imb Bittengbeftimmnngen, ^uifdjen ben 
Urteilen über ben gegebenen ©acfyberffatt itnb ben bie ei¬ 
gene ^anbtnng^toeife feftfe|enben Vefdfjtüffen. Sn ßouXvj 
(Slat, Sßlan) übertoiegt ber SBegriff beg Vorhabend, mo* 

bei aber ber $lu$fübrung§ptan mitgefefct toirb (Sph* 0 11. 
0o ift bag ÜDcenfdjenber^ in feiner inneren Stbgefcbtoffenbeit 
unb Verborgenheit 2Ö er fftä11e itnb 0 cf) a h f a mmer jit* 

gleid) 1 Stör. 14, 25., ift je bag eine jufotge beg anberen. 
SB ei § ^ eit itnb Oborbeit finb §er§engetgenfcbaften, mie 
fittlidfje Steinbeit itnb Verkehrtheit; herzhaft ift allein ber 
SBeife itnb tjerglo^ ber Ol)or, eg fehlt ibm gefnnbe Vefcfjaf- 
fenheit itnb Obatigfeit beg ^erzeug, nur baf$ bie Verftänbig* 
feit im 0inne ber 0djrift burcbmeg afg eine fittlich beftimnt* 
te gebacfjt loerbett mnfe 0pr. 20, 9. ^3f. 24,4. 51, 12. 73,1. 
101, 4. £>iob 9, 4. ^Pf- 90, 12. 0pr. 15, 14. 1 SUnt. 3, 12. 
0pr. 22, 15. 8er. 5, 21. 0pr. 0 7. 9, 4. §iob 12, 10. 34, 
10. Sinn geben aber aucfj aitg bent 0cba£e beg ^erzeug 
je nach beffeit Vefd)affenbeit Oerfcbiebenartige Slugftüffe 
berOor; mit innerer Slottoenbigfeit ergießt eg feine gälte in 
böfen (Sebanfen, Sieben itnb Otjaten SDIattt). 12, 33 ff. 15, 
19. SJtarc. 7, 20 ff. Suf. 2, 35. Silit ber (Snutbermabnung, 
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ba§ §ei‘5 311 bemagrett, üon bem alleä au§gegt, tuirb fo aucg 
ba§ ©ebot uerfnüpft, bie ©lieber be§ Seiber, sDhmb, klugen, 
grüße üont Sööfeii rein 311 halten, ber ©ünbe bitreg fte lei* 
neu ©infing auf ba£ £>erS unb feinen 3luoflitß au§ igitt 31t 
geftatten ©pr. 4, 22 ff. 

b) ©liegen mir beit begriff be$ §ei*3en3 näger 
311 beftiininen bitveg 33ei§ießung ber anbereit antgropo* 
lo gif egen ©nt 11b begriffe, fo finbet fieg 

aa) ber ©egettfag be£ gl ei fege 3 unb be§ § e r 3en § 
©pr. 14,30. 5ßf. 16, 9. 73,26. 84,3. ügl. Hol. 2, 1 f., 
me (ege r mit bem einfaegeren be§ Seiber nnb ber ©ee(e nidgt 
3ufammenfäüt. gleifcg ift gier bie feelifcg4eibliege 31 eng er* 
liegfeit be§ 9Jtenfcgen, £)et*3 bie menfegliege gnne r lieg! eit 
im felben ©iitne, ja mit ©infeglug be£ ©eiftigen, jo bag 
biejer ©egenjap nage an bett be§ eiligeren unb be3 
inneren (be§ ^ergeuS*) sD7enjcgeit ginreiegt 2 üor. 4, 16. 
1 ^3etr. 3,4. (Die greitbe an ©ott, ber fieg ancg in ber 
finnüegeit Xempelgerrliegfeit bes alten SöuuöeS 31t genießen 
gab, ergreift Dom &er$en au§ ba§ gleifcg; mieberutit meint 
ber Mangel an 2öeltgütern 00m gleifcge ait3 ancg ba§ §erj 
in’3 Söerjcgmaegteu fügrt, in bie Sebenätiefen eingreift, ift 
bem frommen ©ott be3 ^ergeuS gel£ itttb Deil, galt e£ üon 
innen aufreegt al§ ba3 magrgaftige ©ut. Lieber ba§ 33er* 
ßültni§ be§ § erzeug 3U ben ©innen og(. Sef. 6, 10. 
bureg be§ erfteren Uitempfcinglicgfeit merbett legtere abge* 
ftumpft, unb mieber bie 3lbitagme igrer Xgätigfeit üerginbert 
bie ©rfenntnis al§ §ergen§faege. 

bb) gum ©eifte uergält fieg ba<§ £er§ naeg allem 
^Bisherigen als 3Bogn* unb Söerfftätte, ma§ namentlicg in 
ben ©cgriftauSfprücgen über bie neue ©eifteSmitteilung ger* 
üortritt. 9iom. 2, 29. 5, 5. 8, 27. 2 ßor. 1, 22. 3, 2. 4, 6. 
©al. 4, 6. ©pg. 3, 16 f. 5, 18 f. 1 «ßet. 1, 22. 3, 4. 9?icgt 
aber fatttt baS §ei*5 beit ©eift üertreten, ba e§ niegt Sebent* 

7* 
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fraft fonbent nur SebenSgeföß ift. £)aS neue §erg ©5. 36, 
26 f. f)at eben barin feine DIeußeit, baß eS mit neuem (Reifte 
erfüllt ift, neue Lebenskraft unb -Ttßätigfeit ißm iunemoßnt 
unb fo eine neue ©efinnung unb §anblungSmeife ßerDorge* 
bilbet mirb. DJtit ber göttlichen ©eifteSfraft mirb ein neuer 
ipergenStnßalt gegeben unb fo baS §erg erneuert unb gerei¬ 
nigt $ßf. 51, 12 f. ®er ©etft macht ben DJIenfcßen mittig 
(fveubig) gu etmaSSßf. 51, 14. Dgl. 2 DJcof. 35, 5. 21. Unb mie 
bie Serbrocßenßeit beS ©eifteS and) bie beS $ergenS nach 
ficb §ict)t Sef. 57, 15., fo gel)t ber innere Antrieb gur 
äußeren Opferßanblung Dom ©eifte 2 SDcof. 35, 21 unb 
burcß tf)n Dom Jpergen aus 2 Dftof. 35, 29. 25, 2. ©eifteS* 
guftanb unb ©eifteStßätigfeit ftetten ficß gunäcßft int 
bergen bar unb merben l)ier beS SOcenfcf)eu perfönlidßeS 
©igentum. §Bgl. ^f. 77, 7. unb $oß. 14, 1. 27. mit 13, 21. 
12, 27. 

cc) 51m ebeften fcßeint (Seele unb §erg gufammeugm 
fallen, allein gerabe biefe beibeit DluSbrücfe merben ebenfo* 
moßl mie ©eift unb £erg neben einanber geftettt. Söenn 
bie Seele als Trägerin beS SeibeSlebenS ba Dorfommt, mo 
eS fiel) einfach um Leben unb ©terben banbeit, fo ift hinge* 
gen nach 1 ©am. 25, 37 f. 1 DJIof. 45, 26 f. spf. 22, 27. ogl. 
30. 69, 33. Sef. 57, 15 Dom Sehen beS £)ergettS mie beS 
©eifteS fo bie Diebe, baß au ein erhöhtes DJlaß ber Sehern 
bigfeit unb SebenStßätigfeit gebaut merben muß, baS in unb 
mit bem ©eifte gegeben, in unb aus beut £ergen als betn 
LebeuSmittelpunfte ficß funbgiebt. ©0 ift aueß „DlitSgeßen 
beS ^pergenS" als beS inneren SebeitSßalteS etmaS mefent» 
ließ aitbereS als „DluSgeßen ber ©eele" 1 DJIof. 42, 26. Dgl. 
V] 40, 13. 1 DJtof. 35, 18. ©rfdßeint ferner bie ©eele unb 
uießt baS $erg als bie ©m^fängerin unb Trägerin beS emi- 
gen £>eilS 1 ^Set. 1, 9., fo mirb ßinmiebentm baS §erg 
unb nießt bie ^eele genannt, mo ber ©taube, bie Dlufiiaßine 
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be£ |)ei(§ ai§> beS 20?enfcf)en gut Sprache fommt Vom. 
10, 9 f. 3)aS §ei*ä ergreift bie £eben§gabe für Die Seele, 
itnb bie Seele mirb ihrer teilhaftig im §er§en als ber ©eif* 
teSmerfftätte, ja uevmittelft beSfelben („mit bem iper^en glaubt 
man" Vom. 10, 10), fofent e§ nicht bloß leibliches Sfißerf* 
jeitg fonbern baS ihmiunemohuenbeSelbft in feiner gefammelten 
geiftigen Stbütigfeit ift. „Von ^)er§eu" Vom. 6, 17 ift nid^t 
baSfelbe rnie „auS ber Seele" (Sph. 3, 6. Seelenneigung, 
Oermöge Deren man etmaS gerne thut, ift ber einfachere Ve= 
griff im Vergleich mit ber ^er^enSueignng, meldfje jehon bie 
geiftige Vermittlung ber üorhanbeiten VMlIigfeit, bie ©e= 
fimutug als gebanfenmäßige 2ßiüen£beftimmtheit mit ein* 
fchließt. Vgl. Vf- 21, 3. 37, 4. So begreifen mir Denn 
aitcb, bah auf Die Seele nur feiten nnb mit beftimmtem Ve= 
beubegriff geiftige SL^ötigfeiten bezogen merben, in ber Diegel 
aber ba£ iper§ als bereu Qnhaber auftritt. ^Betrachten mir 
enblich bie häufige Verbiubnng be§ §er§enS unb ber (Seele 
5 SDtof. 4,29. 6,5. 10,12. 11,13. 26,16. 30,2. Ogi. mit 
1 ©hv°n. 28,9. 22,19. 2 (St)von. 15,15. unb ^l.^efch. 4, 
32. mit Vbtl- 2, 2., fo fleht baS §erj üoran als Präger 
ber innerlich befeftigten unb gefammelten VMüenSrichtuug, ber 
einheitlichen ©runbgefiunung, bie Seele folgt nach ^rcU 
geriu ber mechfeluben, äußerlich bebingten Stimmungen unb 
Steigungen, melcße aber Durch bie beftimmenbe SVacht jener 
©runbgefinnung fetbft auch ihre einheitliche ©eftaltung er= 
langen unb ihrerseits Durch bie $rtnigfeit ber (Smpfinbung 
unb Vegierbe ber oorl)anbenen iperjenSrichtung ftets neue 
SBärme unb gärbitng §itfüt>ren, ogl. Spr. 2, 10. 

c) 3um oorläufigen Sttbfchluß über Den Ve~ 
griff beS ipevjenS gelangen mir mit folgeuben Saßen: 

Senn einerseits in biefem Vegriff bie men-fcf)liehen 
®ef ü t) ISjuftänbe, greube unb Schmer^, nicht auSsufchlie= 
heit, oielmehr gerabe mit innerlichft ergreifeuber unb erfüllen- 
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ber 90cacf)t gefelgt ftnb, fo ift gleidjtooßl anbererfeitä bie 23e* 
beutwtg be§ ^er^enä im biblifcßen ©inne toeber auf ba& 
bloße (55e f üt) 1 noch felbft auf ben SKiHeu eiujufdpräufen, fon* 
bern inbem ba§ §er5 bie $üüe be§ meufcßlicßen ©eefenle= 
beug nacß feiner leiblichen unb geiftigen ©eite in fid) be- 
fcßließt, erfcßeint e§ oorneßmlid) and) al§ Drt unb Präger 
ber geiftigen £ßätigfeit, be£ $)enfen3 unb ©rfenneuä, 
ber überlegten Q3efcßlüffe. ©o ift e§ toieberunt eben baä 
^)er§, too bie ©eelen§uftänbe vermöge ber ibm initemirfenben 
©eifteäfraft itt?£ Öicßt be§ ©elbftbettntßtfein§ treten, ©pr. 
14, 10. Ogi. 20, 27. unb ba§ eigene Xßuit fiep einprägt 
1 £ön. 2, 44. $ßreb. 7, 22. ®a§ §er§ ift ferner bie ©tätte 
ber ©elbftentfcßeibung für’3 ©ute ober Sööfe, ber öiieflpunft 
all be£ £ßune, toofür ber SDfeufdp fittlicß Oerantmortlicß ift. 
SiMcj b a §> £) e r § i ft, f o b e r g a n § e -Di e n f cp. Sftattß. 
12, 33 ff. N3uf. 6, 45. 1 ©am. 10,6.9; nacf) ber ^er^engbe* 
fcßaffenßeit bemißt fid) ber fittlicße SBert be§ SDienjcßeu unb 
©ott loäget bie ^per^en ©pr. 21,2. 24,12. ogl. 16,2. 17, 
3; er bitrd)fd)aut ißre unergrünblicße %iefe, ©pr. 15, 11. 

25,3. Ser. 17, 9 f. *ßf. 44, 22. 1 Äön. 8,39. ®a3 $erj 
i ft b a § m e n f cp 1 i dp e © e 1 b ft (bie ©eele), toie e£ im leib* 
ließen ßeben^mittelpunfte oermöge ber ißm beigelegten ©eifte3* 
traft bei aller $lbßängigfeit ooit unb allem SBerfeßr mit ber 
$lußentoelt einer felbftänbig innerlidjeif 8eben§enttoicflung 
fähig ift, fiel) felbft erfaßt in feinem Reiben unb £ßun, felb¬ 
ftänbig ba§ Oon außen ©egebene aneignet unb oerarbeitet, 
unb feine Gnttfdpeibung nacß außen trifft; e£ ift bie menfeß* 
1 i cf) e ^ e r f ö n l i dp f e i t mit © e 1 b ft b e Xo u ß t f e i n unb 
© et b ft b e ft i m nt u n g , infonberßeit mit f i 111 i dp e r 
Anlage. 

SOtan fann allerbingä nicht fageit, ber Unterftpieb 
b e § SD? e ji f dp e n 0 o nt % i e r e liege im 23efiße eines §er* 
KOT: 

5enS, festeres ßabe nur ein leiblicßeS |)er§; barin liegt ja 
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fd)ott, bajg e§ mit bem bergen ift tvie mit ©eele unb (Seift: 
ber Untevfd)teb beruht nicht im üftatitrbeftanbe, fonbern in 
bet ßebenSausftattuug, unb nad) 2 ©mit. 17, 10. SDaii. 4, 13. 
vgl. 31 bat and) ba§ Xier ein ©eelenlferg, ba§ jebod) nur 
bie burdjauö' fimtlidje ßebeuäbeftimmthett ber unvernünftigen 
©iere 2 $)3et. 2, 12 al£ Ottut, 23egierbe unb bergt, in fid^ 
au^guprägen vermag, dagegen mtrb tut menfdjlidjeu §er= 
gen allerbingä bte sßerfönlidfjfeit, bte (Sottebenbilblicfjfeit gut 
beftimmteften 3)arfteHung gelangen, aber nicht bte ©otteben* 
bilblidjfeit an fiel), fonbent nur bie inenfc^bid^e, bte irbtfd) 
vorbaubene. Smmerhin ift eö bebeutfam für bett engen Qu- 
fantmenbaitg be§ ipergeitS mit ber perföntiefjen ßebeitbigfeit, 
bafe bte ©d)rtft vom § er gen ©otte§ tote Von feiner ©eele 
rebet 1 3Rof. 6, 6. 8,21. l ©am. 13,14. 1 $ön. 9, 3. 
2 tön. 10, 30. £iob 10, 13. 34, 14. 36, 5. sßf. 33, 11. 9er. 
3,15. 17, 5. 31,20. 34,41. tlagl. 3, 33., @g. 28, 2. 6. £of. 
11,8. ©teö ift gu Verfielen nad) bem über beit legieren 
2ltt§brucf früher fd)vn 33.einerften (f. o. § 5 $iff. 3, c.), fo tta= 
mentlid) mit beit bort angegebenen (Sinfchrctnfuugeit: ba3 
§erg ©vtte£ ift ©ott felber, mie er fid) gur irbifd^ett Seit 
verhält, nicht blvb mit 8uft unb Unluft fonbern auch tnit 
innerer ©elbftänbigfeit, in feinem bergen erfaßt unb fd)ägt 
er bie menfdjlidjeit 3nftänbe unb metfe fief) gugleid) als beu 
freien §errn #ber Seit; ba§ fperg ©otte§ ift fein meifer 
$Rat, fein ^eiliger Sille, feine erbarmung£reid)e Siebet 
gefinnung. 

§ 12. (Bewiffen unb Vernunft. 

1) ©d)on bie Urfunben be£ alten 23uitbeS ttteifen bem 
menfd)lid)en er gen in fittlidjer in ficht eine merk 
mürbige gu. ©in er feit 3 ift e§ nach 



106 II. § 12. ©etuiffen intb Vernunft. 

beut bisherigen Präger ber 0e tbftbeftimmu it g, beS 
fitt licken er haltend, meSbatb bie fitt(icf)e SSefchaffeit* 
beit beS 9ftenfchen at£ §erzen£befchaffenbeit bargefteltt ^ßf. 
51, 12. 1. 8ön. 3,6. 9,4. Ser. 5, 23. 7,24. 32,39., für 

bie fittlicbe Aufgabe beS sD7eitid)en immer §uerft baS §erz 
artgejprocbeit itttb bie fittlicbe 0etbftentfcheibnng atS ein 97eU 
gen, ©eben beS ^perzenS bezeichnet toirb 5er. 3, 10. 17, 5. 
24, 7. 29, 13. 5 9)7. 30, 2. 6. 10. 17. So). 24, 23. $f. 119, 
112. 0p. 2,2. 1. (Sbr- 22, 19. 2. (Stjr. 20, 33. 30,19. £)aS 
^>erz ift eS, ba§ im fittticben Sotten zugleich beftimmt 
uub beftimmt roirb, felber ttnfl unb bent Sitten bient, im 
Sotten oertoenbet unb hingegeben toirb. Slnbererfeitö 
tritt eS auch ^em motten beit 0etbft gegenüber uub 
Ztoar zintächft 1 $ött. 2, 44, ^reb. 7, 22 atS Söeiuujstfein 
beS thntfächlich geworbenen fünbigen Verhaltens, ber ftraf= 
baren 0etbftüerfchulbuug, Oermöge beffen baS §erz, loofern 
ber -äftenfeh feine Uebetthat Oergeffeu ober teugueit tooÜte, atS 
bereit 9J7ittoiffer unb untoiberlegticher 3euÖe erfc^eint, 
bie 0üttbe ihm unauStöfchlich innehaftet 5er. 17, 1, oergt. 
$)an. 7, 10. Off. 20, 12. Seboch fauit ficb nicht nur bie oon 
außen fomntenbe Vefchulbigiutg auf baS ßeugniS beS eigenen 
iperzenS berufen, fonbern bctS &erz greift auch felber ben 
DJieitfdhen an, rei^t itnb fdflägt ihn ^)iob 27, 6. 1 0atu. 24, 6. 
2 0ant. 24, 10., es toirb Auflager, ja Oerurteitenber 
dichter 1 Soh- 3, 20 f. §ienach ift es baS §erz fetber, 
baS bie 0ünbenthat zunt „ütnftoß beS §erzenS" macht 1 0am. 
25,31., tooburch fie ihre nieberfdjtagenbc SDfacht erhält, 
ferner gehört hieher bie antreibenbe SThätigfeit beS 
4perzenS 2 9)iof. 25, 2. oergt. 35, 5. 21 f. 26. 29., tooburch 
mit innerer greitjeit ohne äußeren 3toang ober Vefeht baS 
gute Seil oermittelt toirb; bie §erzenStoiltigfeit zunt ©Uten 
ift im Reizen fetber begrünbet. 2lnberS freilich §iob 15, 12 f. 
oergt. SDtottl). 12, 34. $)aS eigene ^erz in feiner Oerie t)r* 
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teit 23ilbitng erregt ben SDfenfdjen §um SBiberfprudj gegen 
©ott. $)a|3 nun aber baS ©nte im perlen beS 9D?enfd)en 
Vertreten ift mit einer baS 23öje als 23öfeS be^engenben nnb 
Oerurteileubeu nnb 511m Sollen nnb beS ©Uten an* 
treibenben 9ftacbt, bieS b)at ficf) itnS als ©cbriftlehre ergeben; 
nnb wenn bie Söefefjvung als ein „©icbmenben" ©5. 18, 30. 
32. be^eicfjnet ift, jo liegt eS nabe 1 &ön. 8, 46—48. 5 3Wof. 
30, 1 f. $ef. 46, 8. 44, 19. oergl. 2 ©am. 7, 27., an bie 
SRücffef)r beS ©ünberS inS eigene per§ als bie 23oranSjet$ung 
ber Sßieberfebr 51t ©ott 51t beitfeit, mie ancb 8uf. 15, 16—19 
bie „©infebr ittS eigene ©elbft" ober per$ im ©egenfa^e beS 
pingenommeujeiuS oon ber ©innlicf)feit baS ©lenb als ein 
felbftöerjchulbeteS nnb bitrclj bemittige Umfehr abmeitbbareS 
erfennen teb)rt, Unrecht nnb Unbeil, Beugung unter baS jRed)t 
nnb neues .peil mit einanber oerbinbet. ©ott bat bent 
3J£euftf)en Sßreb. 3, 11 Ogi. 14. bie ©migteit inS per§ gegeben, 
baS ©mige, Uuftdjtbare, Unoergängtidje, ©otteS Söefen nnb 
Sfteicf) wirft bem ^Jtenicbenberjeu inne als eine in gurdjt beu* 
genbe nnb in Verlangen erbebenbe 9)todjt, fonft mürbe eS im 
3eitlanf baS SÖJerf beS ©migen nicht entbecfeu, 51t beffett 
©rfemttniS eben nur jener tief innerliche Qug ber ©migfeit 
eS an leitet. ©0 erfcheint baS 9Jc enfdge 111)er5 in ficf) fei ber 
göttlich beftinuut gur felbfttbütigen Aufnahme ber göttlichen 
SftechtSorbnnng' nnb SebenSoffenbaruug, fomie gum Seiber* 
fpruch gegen alles, maS nach ber göttlichen Orbnuug nicht 
befielen fann. 

£)iefe £)oppelfteHuug beS menfcblicl)eu pergenS, monad) 
eS Oerpflichtenb unb Oerpflichtet erfcheint, für baS ©ute nnb 

miber baS 23öfe teils willenlos fpridjt teils felbftmillig 
fich entfcbeiben fotl, Wirb tu ben ©chriftett beS neuen 33 un* 
beS, genauer oott ^3etruS unb ißauluS (ob aucf; Johannes ? 
ogl. 1 Sob. 3, 19—21. Qot). 8, 9.) mit ©infcfjlujs beS pe* 
bräerbriefö unb ber Sieben beS 3ßauluS in ber 2l.'©efch- 23 f. 
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burdf gmei gejouberte 23egriff3auSbriicfe bargelegt, bie in 
ber (Sprache be§ alten 33ttnbeS noch nichts (£ntfpred)enbe£ 
haben, fouberu erft in ber gried^. Ueberfefeuug beS 31. %. 

auftauchen tagt. §i. 27, 6 mit 1 Rov. 4, 4 ferner Sßreb. 10, 20 

äBeiSf). 17, 11. (auvsiovjCFt?, ©emiffen) unb über vouc (iö‘r* 
nuitft) Sef. 40, 13. 915m. 11, 34. §tob 7, 17. 2 9Jlof. 7, 23. 
©chon beut beibni[eben 3Utertum ift baS ($emiffeu befannt 
al§ ^batfacbe unb 21nSbrud, ebne baff feboef) gefügt merben 
fönute, eS fei bem ifraelitifcl;en in 91uSbilbung beS Begriffes 
voraugeeilt. Vernunft unb ®emi)fen merben tu ben 
©djrifteu beS neuen SBitnbeS ebenfo beftimmt unterfebieben 
mie binmiebentm im begriff beS ipergenS gufamntengefa&t. 
Sit. 1, 15. 91öm. 2, 15. 

2) Sn ber ©vtUtfrßollB 91 out. 2, 14 f. rebet ^Saulit6 

Don Reiben, bie beim 9Jlauget eines (StefeigeS vermöge itjrer 
eigenen 91atitr glvar nicht ba§ ®efep erfüllen, mot)l aber 
be§ ©efe^eS SBerf verrichten, b. b- gebieten unb Ver¬ 
bieten, rechtfertigen unb uerurtbeilen, giuifctfeu intern unb 
Kofent unterfdheiben, fie finb fo fidf fetber ©ejep, ihre eigene 
91atuv vertritt beS 03efepe§ ©teile. 23eftimmter nach 915m. 
2, 15 legen fie bar, nicht ba£ bem ©efeü entfpreebenbe Söevf, 
(beim maS bliebe ber Stforgitg be§ SubentuniS 915in. 2, 17 ff. 
unb beS (£l)rifteutumS 3er. 31, 33?) fouberu baS ($efd)äft 
beS ($efet$e£ fei ihrem feigen eingegrabeu. 28ie ©ünbe unb 
©efep 3er. 17,1. 31,33. ins §erg geschrieben mit innerer 
§01 acht fich aufbrängt, ebenfo baS erf be§ ©efepeS, 
bie Unterfd) eibuitg beS (55 u t e n unb SSöfert nimmt 
vt)ne äufeeren 23efet)l ben SJi'enfcben für fid) in Einspruch; 
ba§ §erg als SebenSmittelpunft unb föerb geiftiger Sfyätigs 
feit macht fetber biefeu Unterfdfieb geltenb. 3) aß l)kv nicht 
einzelne beffere Reiben fonbent bie gange §eibemvelt gemeint 
ift, vgl. 915m. 1,32., folgt feffon aus nuferer im ßufammens 
hang beS biblifchen £el)rbegriffeS uotmenbigen ©rflärung ber 
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SlnSbritde xa xou vofiou, xo ipyov xoo vo|jloü (beS ©efeßeS 
Serf) fomte namentlich ans bent ^auptfaße: „fie firtb fid) 
fetbft ©efeß", bev fo menig als baS „fabelt beS ©efeßeS“ 
fittticf)e 9techtfd)affenbeit, gefinnttngSntäßige Ueberei itftim* 
ntung mit bem ©efeß anSfpricßt 3Bie ift aber bev 
■äftenfcß ficb gelber (55efe? Offenbar nicht fo, baß er 
fein Sthun nnb Soffen riacf) feinem eigenen Sillen beftimmen, 
im „Sege feinet £ergenS" manbelit bürfte Sef. 57, 17., Diel* 
meßr tritt in feinem bergen bem eigenen Sitten eine ©es 
feßeSntacßt entgegen, fofern nad) 9\öm. 2, 15: 

3) tm# tflEtt mitgeugt. £)aS Sttitgeugcn be* 
geidjnet meßt gerabe ein QeugniS , baS mit einem attberett 
ßeugitiffe übeveinftimmt, fonbern auch nur ein mit ber ©adje, 
für bie gemengt mivb, übereinftintmeitbeS. £)aS ©emiffen 
^eugt für bie im bergen mir ff ante ©efeßeSm ad) t. 2)iefe macht 
eS bem ÜWettfcßeu bemußt in einer beit Sillen attfprecßenbeit 
ober auch baS 97acßbeitfen erregettben Seife. 2)aS ©e= 
miffeit ift bem Sorte nach ein Siffett, morin aber ber 
Sttenfcß fein eigener Sttttmiffer ift 1 5tor. 4, 4, atfo ©elbft* 
bemußtfein, jebod) nicht ©elbftbemußtfein überhaupt, foit* 
bem nur fittlicßeS ©elb ft bemußtfein, morin mir int» 
bent göttlichen ©efeße oerbnnben miffen. ©oll eS aber biefeS 
bem menfchlid)en Sillen gegenüber Vertreten, fo muß eS Don 
legerem unabhängig fein, muß als unmittelbares, unmillfür* 
licßeS ^Bemußtfein erfcheinen. Sft ßiettaeß baS ©emiffen utt* 
mittelbares fittlitßeS ©elbftbemußtfein, fo bot es feinen an* 
bereit S n ß a 11 als baS ntenfcßlidje ©elbft, ift fein gegen* 
ftänbticheS SBemußtfeiit ©otteS uitb feirteS ©efeßeS. Allein 
mieberum mirb hier baS menfchliche ©elbft fid) bemußt nicht 
in fünftlicßeit ^Ibgegogenßeiten ober nur in feinem finnlic^ert 
OebenSguftanbe, fonbern in unb mit feiner überfittnltcßen 23e* 
ftimmtl)eit, fo ift eS fid) gegeben, fo m it ß eS fieß nehmen. 
Unb mie baS ©efeß ber ©iinbe in beit ©liebem 9töm. 7, 23 
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nidjtä anbere§ ift al£ ber finulidje mtb fünblidfe Naturtrieb, 
mie ba§ ©efe£ be3 ©eifteä im ©laubigen Nönt. 8,2. 14 al3 
©eifteStrieb, al3 neuer Naturtrieb erfdjeint, ebertfo mad)t fid^ 
ba<§ göttliche ©efefe im ©emiffen nur geltenb at§ überftmt* 
lieber Naturtrieb; ba§ ©emiffen ift unmittelbare^ Gemufft* 
fein be£ un§ Verliehenen fittlidjen Xriebe§, öe§ göttlichen 
Natur$uge$ unb tonnte fdjoit infofern aovEiSyjat? fhoo (1 Sßetr. 
2, 19) 23emuf3tfein ©otte* Reißen, mie itnfer ©elbft mit it)m 
in unmittetbarem Naturgufammenbauge ftefyt vgl. 91.=©. 17, 
27 f. §ieuad) märe e£ unrichtig, menn im ©emiffen fdjoit 
ber ©otte§ g e b a n f e allen SNenfcfyen mitgegeben fein füllte, 
t)ielniet)r mirb nad) Nom. 1, 20 jogar bie allgemeine ©otte§= 
erfenntuiä erft bitrcf) finnlid) Vernünftige 2Beltbetrad)tung 
Vermittelt, melcf)e allerbtngä 51t bem 2M)itfe gemiffenhaft, 
nicht gemiffenloä angeftellt merbeit muff. ©beujomenig fagt 
ba§ ©emiffen bem 9Nenjd)en, ma§ gut unb böfe fei, ber 
nädjfte gebantemnäfeige 91n§brucf be§ einfachen ©emiffen^* 
fprud)e§ lautet vielmehr nur: 3)u follft ba£ ©ute t()uu unb 
ba§ 58öfe nteiben ober unter 23orau§fe£uitg be* ©ottegge* 
banfenS : SDu follft ©ott bienen. Snt ©emiffen^trieb t)at ber 
bem 9Nenfd)en göttlid) verliehene ©eift al£ übersinnliche 
SLriebfraft feine innermenfd)lidje ©elbftbarftellnng Vgl. 2 9Nof. 
35, 21. unb im ©emiffen erfdfeint be£ sDienfd)en Dbem ©pr. 
20,27 al$ Senate 3el)0Va§ vgl. 3ob. 1,9., meldje ba3 £)un= 
fei be§ finnlid)en unb fünblicben Treibens bnrdjbricbt unb 
ben SNeufcben über feine emige Naturbeftimmung aufflärt, 
mie beim and) nach Nom. 9, 1 bem ©elbftgeuguiffe eiltet 
9tyoftel§ fein ©emiffen in ber 9id)tfraft be£ ^eiligen ©eifte^ 
SNitjeugniS giebt. £>em § e r 5 e n aber eignet baS ©emiffen 
(vgl. Nönt. 2, 15. §ebr. 10, 22.) eben barum, meil erftere§ 
überhaupt bie ©tätte ber felbftänbigen' ©eifteämirffamfeit ift; 
mieberum ift ba£ §er§ bnrcf) be£ ©emiffen^ Snnefein nicht 
blo§ bie ©tätte be§ eigenen $)enfen§ unb 2ä>olIen3, ber 
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geiftigeu 0elbftthätigfeit, enthält Dielmehr aucf) bie Unmittels 

Barfett be3 göttlichen 8eBeuS$uge§, ber fittlidjen Antriebe itnb 

©efühle, unb §etgen§jacf)e int guten unb Dollen ©inne ift 

mir, maS biefeit SebeuStrieb anfpric^t unb ihm entfprid^t, 

ba§ ©emiffen für fiel) Bat unb Don if)tit auS bie geiftige 

^ätigfeit Bel)errfd)t unb Binbet. 

betrachten mir noch bie D erf dB i ebenen ©rfdjeis 

u u u g <3 f o r nt eu b e § © e m i ff en § , fo ift Dor allem ber 

©emiffenSmecf uitg 511 gebenfett (Dgl. ^)agg. 1,14), mie 

fie buvd) Beftimmte Erfahrungen BeroorgeBracBt mirb Dgl. 

2 Hör. 4,2. 5, 11., unb momit bent ÜDieitjdjeu ba§ bemüht* 

fein ber fittlidfjen ©ebuubenheit für beit einzelnen galt fid) 

aufbröngt. daraufhin evfcBeint ba§ ©emiffen als D e r* 

pflichtenbeS, DaS beit üDceitfcBen 511111 fföoden unb f£hun 

beS ©uten auJjält, ibn feftBält Bei bem als gut Er* 

fannten ober and) nur bafür ©ehalteneu fRönt. 13, 1—5. 

1 Hör. 10, 25—27. 8,7. bei Dorliegenber SBillenSBeftim* 

nutng aber mirb eS 511m ridjteitbeit ©emiffen 2 Hör. 1, 12. 

fRöm. 9, 1 f. £ebr. 10, 2 unb 1)ier fcbeibet ficB gutes unb 

BofeS ©emiffen 51.=©. 23, 1. 1 Stint. 1, 5. §eBr. 13, 18. 10, 22. 

it. a. 0t. @ut unb Boje ift baS ©emiffen aber nicht an fid), 

fonbern für uns, inbent eS itnS inneren ^rieben ober Uns 

frieben Bringt; ber jelbftBelieBten Uitreiitigfeit ber bernunft 

tritt gnr 0eite bie unliebfame Unreinheit beS ©emiffeitS. 

fRichteitb mie Derpflidjtenb mirft jeboch baS ©emiffen in berbin* 

bung mit bem ErfenntniSftanbe beS 9Renfd)en; unb eben meil 

baS Urteil nicht unmittelbar Dom ©emiffen auSge^t, rebet 
bie 0chrift nicht Don einem irrenbeu ©emiffen, fonbern 

nur Don ©emiffenSfd)mäd)e 1 Hör. 8,7 ff. Dgl. 10, 29. fRönt. 

14,1.5. 14. 22 f.; meil bie nötige ©rfenntniS fehlt, Dermag 

ba£ ©emiffen feinen 3ll)ect baS ^efthalten beS SCRettfdjen 

Beim mirflich ©Uten nicht 5U erreichen. buch Beim f c^ 1 a= 

fenben ©emiffen dRarc. 3,5. 8,17. ©ph* 4, 17—19. Dgl. 
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5, 14 märe §mtäc£)ft auf ben Mangel ber Sßernunftthätigfett 

^u achten ; je weniger freilich bev üftenfd) bem fittlichen 2(n* 

fpruche nadhfommt im Renfert unb SÖolleit,* befto mehr treten 

and) bie ©emiffengmirfungen, bie Regungen beg göttlichen 

Smiebeg gnriid. 

4) Qit $8e§ug auf Me ©Ermutff (vou?) t>abeit mir 

jnbörberft ihr $erl)ältnig 511m ©emiffert 51t beftimmen. ©0= 

fern bag iperg Vernunft nnb ©emiffen in fich jufammenfaßt, 

Dgl. noch 3Warc. 8, 17. dü'attt). 13, 15. Sol). 12, 40. £uf. 

1,51. §ebr. 4,12., ftel)t auch bie Vernunft in unmittel* 

barem jSftaturjufammenhange mit bem ©emiffen, fie mirb un? 

mittelbar mtD unmillfürlich Don ihm in 5ln]prnch genommen, fo 

bah infonberheit nach 9iöm. 2, 15. ©ebanfen fich anfchliehen, 

ber nnfittlidjen ©elbftentfcf)eibnug gegenüber miber beg 907en)chen 

^Billen int §ergen auffteigen. £)ie begriffliche ^tugführung 

beg in ben §er$en gefd)riebeneu 28erfeg beg ©eje^eg ift ba* 

mit erft abgefdjloffeit, bah bie Vernunft §ur unmiüfürlichen 

Teilnahme beigegogett mirb, 2lrt nnb Sftah ber $erfdjulbung 

ermägt unb ben 9)ienjcl)en auflagt nnb Oernrteilt Dgl. 1 Sol). 

3, 20. üftur um bag 53ilb beg inneren ©erichtgüerfaf)reng 

alg eine§ 2Bortmecf)fetg oerjdjiebener Parteien 51t oerootf* 

ftänbigen, fügt ißaulug lofer mit „ober and)44 bie entjdjnls 

bigenben ©ebanfen an, montit ber Sftenfdj fid) felber oer* 

teibigen mill, uadfjbem er fich unmillfürlich angeflagt 
hat. ©d)on barin erjeheint bie Vernunft alg bie mill* 

für lieh beftimmbare ober oermenbbare ©eiftegfraft, 

montit ber SDfenfd) bem ©emiffeugtriebe eittfprechen ober 

miberftreben fattn. £)urd) millige ©elbfthingabe an bie in* 

nere ©emiffengbeftimmung mirb bie unmittelbare ©int)eit ber 

Vernunft mit bem ©emiffen §ur uermittelten erhoben, eg er* 

folgt ein freier ßnfammenfehluh beg Sttfenfchen mit bem 

eigenen Üftaturgefefc, unb bag göttliche mirb ü^rf ö n li ch eg 

©i gen tu nt. ©0 ift aud) erft ba Oon einem inmen bi* 
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gen DR e n f d) e n bie Dfebe, mo baS ©efeß (Lottes jum 
(55efe^ ber Vernunft geworben ift, währenb freilich im gleifche 
als bem äußeren fUlenfc^crt baS ©efeß ber Oiinbe ^errfc^t, 
fftöm. 7, 22 f. 25. 15 —21. mtb 14. 23. 25 ; ber innere DRenfd) 
ift bie mit ihrer Vernunft, ihrem Genien unb 2BoIIen bem 
©öttlid^en als ©emiffenStrieb, als ©efeß ober tebenbig 
madjenbem (Reifte pgewanbte nnb bct^ietbe innehabenbe fßers 
fönlichfeit, Dgl. 2 $or. 4, 16. Epl)* 3, 16. 4, 23. fRörn. 12, 2. 
Die Vernunft ift nun wie baS ©ewiffen eine DafetuSform 
b e S © e i ft e § a 1 S m e n f d) l i d) e r ^erjensfraft; 
Währenb aber im ©ewiffen ber ©ei ft baS ©etbft beS 
DRenfdfen ergreift als innerlich treibenbe DRacht unb fic£) ihm 
jum 33etmtfstfein bringt, beftel)t baS Eigentümliche ber 33 e r* 
n u n f t barin, baß in beS ©eifteS ®raft baS menfcb)tid^e 
© e 1 b ft ©egebeneS ergreift unb felbftthätig inS Vewußts 
fein auf nimmt. Dlud) 1 ®or. 14 wirb gmifdjen bem fReben 
im (Seift unb bem Dieben bnrd) bie Vernunft fo unterfcßieben, 
baß §War bort fcßon ber DReitfd) felbftthätig nnb ficb fetbft Oer* 
ftänblid) (33. 4.) rebet, jebocf) bie neue ©eifteSfraft unmittelbar 
unb unmillfürlid) in t^nt fiel) fuubgiebt, allerbingS nicht ohne 
baß eine 9Bi0eii^herrfdßaft über bie ©abe möglich unb nötig 
märe 33. 26—28. Ogi. 33. 32 f., mogegeu bie Vernunft burch 
bie Vermittlung beS göttlich ©rfchloffenen in llar gebauten* 
mäßiger Dluffaffuug unb allgemein üerftänblidjer Darlegung 
feine fjrucht bringt V. 3. 5. 7 ff. 14. 

X h ä t i g ift bie 33 e r n u n f t junäcfjft im Werten 
(Vernehmen), im Deulenben ©rf affen unb 33erarbeiten beS 
©egebenen bis §u beffen ©rfenntniS (vaeiv) DRattl). 24, 15. 
fRöm. 1, 20. £ebr. 11, 3. DRattl). 7, 3. Sut. 12, 24. 27. Saf. 
1, 23 f. Diefe Xhätigfeit ift teils nach außen gemanbte 
geiftige Durcharbeitung (Siavota), teils nach innen abfd)ließenbe 
geiftige ßufammenfaffung beS ©egenftänblichen (ivvoia) SRatth- 
22, 37 Suf. 1, 51. $ol. 1, 21. §ebr. 8, 10. 1 Sol). 5, 20. $ebr. 

Sßövuev, Stnthvopologie. 8 
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4, 12. 1 $ßetr. 4, 1. ©rgebni§ baüott fittb bie ©ebanfen 
(vo7j[Aaxa) 2 Kor. 2, 11. 10, 5. 11,3. 4, 7. 2 Kor. 3, 14. 
4, 4. hieran fcf)üegt fid) bann weiter ein $ufammen6ringen* 
be§, erfcgliegenbeä begreifen (auvtsvat) ^ftattg. 13, 13—15. 
19. 23. Ware. 8, 17. 8uf. 24, 45. 2 Tun. 2, 7. ©pg- 5, 17. 
Sn eppovetv bargen gaben mir ein auf bte oernünftige 28ert* 
feeftimmung bei* SDtnge gegrünbeteä Streben, bie (55 e f i n ^ 
n u rt g, toonaeg bie § a tt b 1 tt it g 3 to e i f e fiel) bemigt 
SJtottg. 16,23. ^il. 3, 19. Kol. 3, 2. 9föm. 8, 5 ff. 1,28. 
©pg. 4, 17 ff. Sit. 1, 15 f. $oit bem begriffe bei Vernunft 
(vou?) ift ba£ gebaitfenmägig beftimmte ollen feine§meg§ 

au^ufdgliegen, ja bte felbftmillige 31b- unb 3lls Söenbung 
bei* Vernunft, tüte fie namentlich in bei 33uge üeilangt tniib, 
lägt fie geiabe al§ bie Dffenbarung$ftätte bei 28 i 11 e n 3- 
f r e i g e i t erfdgeinen. 

3In§ bem üftaturzufammengang zmifdgen ©etniffen unb 
Vernunft folgt fdgliegticg, bag jebe gefiutbe SBeinunfttgätigfeit 
auch eine fittlicf) ernfte fein mag, bag mir in bei Vernunft 

beit fittlicg haftbaren unb $um fittlidg ©Uten thätigen 307en- 
fegengeift gaben unb berfelbe mit bem ©etniffen gufantmen 
tnefentlicg bie fittlicge Zulage be§ SCftenfcgen, feine ©otteben- 
bilblicgleit aitämacgt. 

Nachtrag 51t bei 31nmeifung be§ ^)erau§g. S. 68. 

Sag Sßertnanbte bei beiben 31ufid)teit fcheint barin §it 
liegen, bag eine Secgfeltnirfung jtüifchen Seele unb öeib be* 
ftiitten mirb unb bie feelifdgen unb leiblichen ©rfdgeinuttgen 
auf eine einheitliche Kraftquelle §urücfgeführt merben, tnelcfje 
gier al£ ©eift ©otteg, bort alg allgemeine Duelle bei (eben* 
bigen Kraft beg 28elta£tg bezeichnet mirb (ügl. oben S. 
41 f. 43.). 
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Preis 50 4 
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